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(^tn)a6 erjaf)len fann, j!att meiner biefe beiben

S5dnbd)en. ^ine ber fleinen (^rja!)lungen fenncn

@ie fd)on, öon ber Bat, aU id) fte Sinnen auf

unferer ßoggia in ber Piccola sentinella in

Sfd)ia üorgelefen f)abe, in ber @ie mir eine fo

freunblid)e (Statte hevätet Ratten.

Empfangen (Sie t^enn ba6 9^eue a(§ eine
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Sefen freunblidf) an mid).

%anni^ 2:evoalt).
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@§ tft ein n?unber(td)e§ Seben auf ber ^üne

t)on ^elgolanb. (Serabe ber rot()en S^^f^ninfe(

gegenüber Ik^t ffe ba in i()rer flarren £)ebe, unb

fann bodS) fo l)dUx au§fef)en, wenn an fd)onen

^erbfttagen bte @onne red)t ()eü ^ern{eberfd)emt

unb ber tt)eig9elbe- (Saab, au6 bem bie ^üne be=

jlel)t, fcl)onfarbig ftd) abjeidjnet gegen bag bunfte

SStaugrün be§ 5}?eere6, ha^ i\)n umfpült. Sßte

2Beberfd[)iffdS)en herüber unb ()tnuber gleiten bie

fleinen S3oote 5tt)ifd)en ber gnfel unb ber i^üne,

'I:i\nen' unb Q3erggefcf)tct)ten. I. 1



mit) bie weißen ^egel glänzen blenbenb über

ben SöeÜcn, hi^ fte eingerefft trerben am i^ünen^

ftranb, tpenn ber le^tc Äampf bcr 9^ubcrnben 9e=

gen t)a6 (Clement beginnt. @el)oben unb in hie

^iefe gefenft, bem ^anbe jugefc^teubert, unb üon

ber rücfgleitenben mad)tigen g(utl) mieber weit

\)indn gebogen in "oa^ 9}?eer, t)on (Spri^weÜen

übergoffen, fo (anbet enblid) bie Sarfe, unb t>ic

S3abegdj!e erbeben {id;), um auö^ujleigen.

2Cber au^fteigen wollen unb öugjteigen !6n=

nen, ftnb niä^t baiJelbe, benn baS^JJ^eer erjlrecft

feine launenhafte v^errfcbaft auä) über t)a^ ^an'c

in feinem SSereicbe. IBalb iantict man an ber

£)f!feite, balb an ber 2Öe|lfeite ber ^üne, wie

ber SÖinb e6 forbert. «^eute jleigt man trocfe=

nen gugeS über eine fc^mate 5)(anfe an'ö Ufer,

morgen wirb man auf einer S^aberbrüde t)om

SSoote auf'ö Sro(fene gerollt, übermorgen t?on

ben berben »g>dnben ber @cl)iffer burd) baö SBafs

fer getragen/ wobei alle Wlanmt etwas einfältig



au6fef)cn unb alle grauen fid) gieren, ' fo tt)ett

Set)e e6 bei tiefer fd)i(flid)en SSerantaffung 'für

noti)iQ 'i)alt 9te tDeni^e 5!}?enfd)en ftnb fo fe{)r

fte felbj!, bap fte nidjt glaubten/ bei befonbern

®ele3en]()eiten mci) ettüa^ S5efonbere6, ütoa^ 2(n-

bere§ als fte felbfi, fein §u muffen.

Sft man gelanbet, fo irerben hk 5DZantel an

ben Äleiber^altern auf9el)dn9t, \:>k fid) auf ber

^une beftnben, unb bann trennt ftd) bie ©efell^

fd[)aft. £)ie 5l}?anner wanbern §ur 3^ed^ten, tk

SBetber jur ginfen, ttja^renb man \:)k SSefannten

grügt, n)eld)e nad) bereits genommenem S5abe

baS grul)j!u(f im. ^aöillon be§ «^errn 9li(fmerS

genießen. 9'lid)t allzulange tt)dl)rt eS, unb man

befinbet fid) ebenfalls unter feinen ©dfien; benn

ijl auii) ber ^aüillon nur eine elenbe ^ugige IBa=

ra(fe/ fo finb hk *g)ummern, 2(ujlern unb ^rebfe,

baS Hamburger 9flaud)fleif(^ , ber ^amar, t>k

Kartoffeln unb alle anbern Si^ul)fiu(fSelemente um

fo beffer, unb fel)lte felbj! dtrva^ an il)rer SSoU-



fommenl)eit, ber 2Cppctit, bcn bag fojllid)e 92orb=

fcebab erzeugt, trürbc eö faum bemerken (äffen.

SSor biefem ^aüillon fagen im ^erbjle beS

Sa()re§ ein taufenb adji l)unbert neun unb oierjig

öUtdgtic^ um bie §ef)nte ^[f^orgenllunbe mehrere

Sreunbe beifammen, bic fid) aui> £)jl unb SBeft,

au6 @ub unb ^oxt) , nad) längerer ober fur^erer

SSrennung jufaüig t)ier vereinigt fanben. @§

tt?aren 9}?dnner t)on iJ^rfd)iebenem SSerufe unb

%Un , unb ein paar grauen. 2Bei( man auf

S5efe{)r beö ^CrjteS ben größten S^beil beS 5i}?or=

gen§ auf ber ©une gu^jubringen l)atte, um ftd)

t)on ber ©eeluft gegen alle 2Bitterung§einflüffe

be§ norbifd)en 2öinter6 einfallen §u laffen, trar

man übereingekommen, biefelbe SSabeflunbe, bie=

felbe Srubftüdäjeit gu n)dl)len, unb bann ben fRe^

be§ S3ormittag§ in fugem 9'?idS)t6tl)un plaubernb

mit ei'nanber ju verleben.

SSalb lagerte man auf ber ©ubfpi^e, bo tjon

beiben ©eiten t>a^ 5D?eer in bol)en *2ÖeEen em?



porbrauj!e unb über bem ©tranbe jufammens

bxad); balb fud)tc man unter Un ^u^eln ber

:©une hen |)odij!en au^, um fid), btnter ii)m t)or

bem Sßinbe geborgen, auf \>em fejlen, burd)=

wärmten (Sanbe beö @onnenfdbein§ ^u erfreuen.

Smmer aber war man beifammen unb immer

fd^ma^te man het^aQÜd), U^ e{ne§ Sl^orgenö ftd)

bie Unterl^altung ber ^olitit guwenbete unb Ue

9)?einung§üerfd)teben()eit, • wie dn S(ammen=

fdS)wert, ^k guten greunbe an^ bem ^ärabfefe

i^re§ i)armlofen 3ufammenfein§ ju treiben bro^te.

^ie eine ber tarnen fcf)tt)armte für ba§

^ranffurter ^^axlciment, befonber§ aber für \>k

Partei ©agern, beren !)ert>orragenbfie 9)erfon=

lid[)feiten fte in ihrem gaftfreien ^aufe ju granf=

fürt aU @dj!e begrübt* t)atU. 2n einem ^jrad)*

tigen xoti)cn «Sammetalbum i)atUn Ue ^axla^

ment^mitglieber ibre 9^amen, !(affifc!)e ?D?otto'ö

unb t)oltt6nenbe ©entenjen eingefcbrieben für tic

fcbone grau, unb wenn fte audi) fonjl für t)ie



breifarbige beiitfdf)e ^Qi)ne , ober für fdbmarjtijeig

unb fdjmarggelb gefc!)trarmt {)attcn, über bie

<Sd)on()eit ber blauen liu^in, ber braunen »^aar=

fled)ten unb ber füblidjen garbe ber £)ame, bie

wir (5oratf[ne nennen trollen, unb über ^oralIi=

nen§ £)ri9inalitat maren alle ?)arteien einig ge-

wefen 'Knna Ijingegen, bie altere ber beiben, in

biefem Greife beftnbliclE)en grauen, neigte, fid)

entfdS)ieben ber ßinfen ju, unb behauptete, in allen

gaUen fei ^albl)eit ein Unglücf,. unb bie d^araf^

terlofe ^albl)eit, ba6 Söollen unb 9^ici()ttt)ollen

ber 9)artei ©agern Ijaht alleö (5lenb in \)i^ bcut=

fc^en SSerfaffungcn unb 3«panbe gebracl)t.

^ben fo fd)roff traten W SOleinungen ber

SJlanner fid) gegenüber. :©er ^ine , ein £)berjl

in l^ondnbifd)en £)ieh)!en, i)atU lange in 3nbien

Unter !OZu^amebanern unb S5ral)manen gelebt

@r backte \d)Uf^t \>om !ircl)lid?en ßbnff^ntl)um,

wie e§ unter un§ bepelzt, aber- um fo beffer t)on

ber ©taatöform, t)ie er einen ef)rlid[)en, menfd)en-



freunblidjen 2(bfolut{6mu§ nannte. £)er BxvdU,

ein t)eutfc^er £){d)ter unb 9runbltd)er Kenner be§

Hafftfc^cn TOert{)umg, i)ielt, oh^Uid) ein ?)rebts

9erfof)n / aurf) ntd)t t)ie( üom ^()nj!ent^um, bejito

me^r aber t?o.n ben repubnfanifd)en Snjiitutionen

ber f)eibntfd)en (Briedben iinb S^omer, in benen

t{)m allein Vernunft, 2Öa|)rl)ett unb ^^d^onbeit gu

liegen fd)ten, ^er £)ritte unb SSterte, betbe 5!}?a=

ler, üerftdberten , tbnen fei jebe S^ieligion unb jebe

(Staatsform recf)t, bei ber bte @d)onl)eit gebeibe,

bie Äunjlt erblul)e; unb wieber ein 3(nberer, dn

reidjer gebilbeter J;auf^err/ meinte, t)a^ (5l)rif!en-

tl^um fei eine 9^otl)n)enbi9feit für hk SSolfSerjie^

l)ung, wie @tanbe§unterfd)iebe eine SSebingung

beS (5taatSüerbanbe6 , unb »5anbel6freil)eit tin

fRuin be6 ^anbelä. 2Clle biefe t)erfd)ieben ge=

ftnnten ?0^enfd)en fingen plo^lid) an ju fpredben

unb ju j!reiten, ta^ eine babplonifdbe SSerwirrung

bereinbrad) unb' ttide SöolFen beä Wli^mut^ ftcb

über i^nen lagerten.
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doraüinc jog bie vrcißen (lulpigen 9leitf)anb=

fd)U()c auf, tt)c(c()c fi'c jum @d)U^ bcr vf)anbe

aud) am ^[Rccre trug, unb erflarte, inbem fic i{)r

©fijjenbud) ergriff, fte wolle ^eid)mn. 'Kixv\)n,

ber X)i(i)Uv , fudjte feine 9}?ü^e, ergriff aber in

ar9erlicf)er 3erflreut{)eit ben ^alabrefer^ut beö

jungen Tlakx^ ßubolf, unb ber ^berft, ber um

foId)er Äleinigfeit willen nid)t feinen (Bleid)mutb

ju verlieren pflegte, lehnte ftc^ bel)aglid) ^urüc!,

nal)m ba§ d[)ineftfd)e ^tui l)erüor unb jlecfte ganj

gelaffen eine t)on ben Sliefencigarren an, ^k er

fajl nie erlofcfeen lieg. £)er ^anbel§l)err — fte

nannten i^n hm ^ommer^ienrat^ — blicfte un-

jufrieben über bie Störung beS guten SSernel)=

mens ben altern WlaUv, ©ignor (^rnefto, an, un'o

@ignor ©rnefto bliifte ^u Tinna herüber, " weldje

btefer fleine ÄreiS aU feinen SJiittelpunft be-

trad)tete, \)a alle ^in^elnen fte am bejlen fannten.

%nm nal)m ^orallinenS ©üjjenbud) unb

^(Iwpn'ö Salabrefer, legte beibe rul)ig auf bie



S3anf unb. fagte: »Scf) fange t)od) an ju glau^

ben/ \)a^ e6 9^id).t^ fein mag mit ter O^e^ublif,

unt) baß unfer £)berj!, ber eben wieber fo ru^ig

feine grieben^pfeife anbrennt, ganj 31^6)1 i)citf

wen-n er ben 2{bfoIuti6mu6 für m beitfameä Sn-

jtitut erfennt. *Kaum acbt S^age i)aht 3f)r S^^ie^

ben gehalten mit ^urer ®Ieirf)berecbtigun3,

@uern fouüerdnen 50^einungen, unb fd)on beginnt

ber Streit. X)a mxh fein 2Cugtt)eg ju finben

fein, n?enn iä;) nid)t abermals ben Wlnti) l&abe,

t)m S3orn)urf ber S^prannei auf midf) ju laben,

ben S^r mir ja o]^neI)in maci)t.. Sßarum l^abt

'S^v ^nd) tt)ranniftreh laffen x>on mir, wenn i(^

t)k 2uft \:)a^n 'i;)attz? 9^ur unter ©flauen erjiebt

ein Si;rann , unb S^r fonnt nodj) üon ©lud fa^

gen, baß id) immer bem menfd)enfreunblic^en

2(bfo(uti§mu6 be§ £)berften ^ulbige, unb (5ucl()

immer nur ju guten 3it)ecfen tpranniftre. X)a^

foü aud() Jefet gefcf)eben. 9}?erft e6 @ud) benn:

wer Jier auf bem weifen @anbe ober brüben auf
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bem rotl)en ßanbc ein 2[Öort t?on ^bliti! ju fpre*

d)Qn tvao^t, ben er!(drc td) in tie 2{d)t. (5r" foü

trebcr mit im§ jum S5abc fa{)ren / nod) mit un§

frü()fiütfen ober l)ier unfer füße§ 9^ict)t§tbun mit

unö t()ellen; unb bag an biefer octropirten SSer-

faffung fein SBort geanbert, bag fte gleid) be=

fdbtüoren unb ftreng auf ü)xc 2{u^fu()rung gef)a(s

Un xviv'o, bafür madje id) ^nd) 2{üe t>erQntn)ort=

lid). 5}?erft dixd) ba^ !
<c

»eingenommen!« rief 2((n)pn, »fd^on um ber

iOriginalitat millen. ^6 ij! bie naturn?üd)ftgj!e

SSerfaJTung üon ber Seit, furj, beutlid) unb fel)r

wunberfam , benn mx ()aben einen befpotifd)en

5[l?onard)en, ber verantwortliche ?0^inijler ernennt,

unb \)a^ TOnijlerium ift ^u^Uid) t}a^ ganje SSolf.

2(n £)ppofttion t(! auf biefe Sßeife gar nid)t ju

benfen, ba ba§ 9}?ini|!erium immer t)k ganje

^OZajorttat be§ S5ol!e§ für ftd^ {)at, unb mir atjnt,

ta^ biefeS ©i^ftem tt)eni9f!en6 i)kx für un§ baö

jwecfmagigpe fein wirb. 2(lfo angenommen!«
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^^^it wie md Stimmen?« fragte ßoralltne.

i^Mit @timmenein]()ett!" fagte Subolf/ Der

jüngere ^aUx. »2)a (Sie unb 2Cnna, ha bie

Sraufen je^t regieren, teerten wir Ttanmt f)exx'

fd)en. :^a§ ij! Me^, n:)a§ wir erstrebten.« —
'>2Öie {)od)mut{)ig , wie eitel unb wie un-

wal^r!« (adS)te ^oralline; »um gu l)errfd)en, mug

man erj! wiffen, rva^ man benn* eigentlich) will,

unb tt)k ml 50^anner wiffen t)a^?<< —
'>£)ber man mug Saunen l)aben, wie ^Sie,

^oralline , um in jebem 2(ugenbli(le ettva^ 2Cnbe-

re§ ju wollen, unb bie Umgebung bejlanbig fo in

lit^cm ju erbalten, t)a^ fte nie redi)t jur S5eftn=

nung fommen fann.« —
»Saunen \)ahenl ®ie fpred)en, wie @ie e§

üerfteben! 2(IS ob jeber Tlenfd) Saunen baben

fonnte, al6 ob bagu niä)t erfinberifc^ea ®enie,

geijlreicl)e Einfalle, wunberlidje ©ebanfenfprunge,

furj ein®emifcb üon ^lajlicitdt, (Sd)nellblutig=

feit unb 9^ert)entbatig!eit geborte, t}a^ nur in
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ber leidsten (^Ifennatiir ber grauen ju finbcn

"Unb bodt) fjabcnSie mir erft gejlcrn tabclnb

gcfagt/u bemerfte ber ßommerjienrat^ / Ad) fei

in übler Saune, ai^ id) ein 9}?otto 3bteS rotten

2£lbum6, baö eine l)ocbari(lp!ratifd?e ^anb 9e=

fdjrieben f)at, fe^r nid)töfagenb nannte. «^ —
'>^§ ift auc^ ein unt)er§ei()lic^er ^i^bvaud)

ber^@prad)e, bag man bie l)aglid)en, üblen @tim=

munden ber 50?anner mit bem anmutl)i9en ta-

rnen einer ßaune be§eid)net. Sb^e gejlrige färb-

(ofe (Srille war ber entfd)iebenf!e geinb meiner

guten ßaune, unb eS i)at mid) \djrt>tx gefranft,

tü^ @ie mir ben poetifd[)en ^er^enöergug meines

lieben parlamentarifcben greunbeö mit ^i)um

(S^oft §u nid)te machen wollten. UebrigenS barf

aud) t)on meinem rotten Zlbum nid)t gefprodben

werben; t^a^ fcl)lagt fd)on in bie^olitif ein; ba§

2(lbum ift gegen bie SSerfaffung , merfen* ©ie fiel)

ba§, t^err ßommerjienratb !

«
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>'S5rat)a! braüifftma!« ladete ©ignot ^rnejio.

»:©a§ ij! ja eine Unter()altung , \)a^ man meinen

foüte, ffd) in irgenb einem ^alöjjo bei t)en

£luatro fontane §u beftnben im l()ei(i9en fRoxn.

«Sie üerbienten eine S^omerin gu fein, ©ignora

^oradine ; bie 2{bateä unb 9}?onftgnori, t)k Wltu

fler in fold)er ^onüerfatton, tt)urben @ie auf ben

.^dnben tragen, d^ ift, al6 ob man ein @tü(f

®olboni6 i)orte; mein alte§ ^erj wirb jung

babei.« —
»£)a @ie Ue Staliener unb italimi\6)e 2(rt

unb SBeife fo fel)r lieben, ^rnepo,« meinte Unna,

»fo foUten (Sie unö eine ®efcl^icl)te er§d()fen, wie

SSoccaccio eö feine t?or ber ^eft in ein lieblid)e§

7£ft)l 9eflücj)teten greunbe t()un lagt. ^in'Q wir

bod) t)ie^er geflüchtet, un§ t)on ber ?)eft be§ fÜ^ei-

nung§j!reite§, t)on ber (Geißel beö ?)arteiFömpfe^

ju erholen, unb wieber einmal beö 9}?enfd)enle=

benö frol) ju werben in ber 0latur. ^a^^u l)a=

ben (Sie unt)erjeil)lid) lange '^ici^t^. üon ffd) l)oren
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laffcn, unb (3ie fonncn ba§ am bef!en nad)f)olen,

trenn Sie un6 ^tmaS au§ Sf)rem ßeben berid^tcn.

@ie ftnb t)iel I)erumge!ommen in ber SBelt, er-

iaf)Un 'Bk un6 batjon.» —
»:©a§ ift bic- alte 2{nna, bie id) a(ö ^inb

gefannt i^abe," rief ber ^berji unb reidjte ber

grelinbin bie^:^anb. "ßr5a()[en 'Bk mir ©t-

tt)aä,« bat ffe jeben gremben, a(§ wir nod) Äin=

ber ttjaren, unb ffe !onnte bann fo ernfff)aft unb

gloubig juboren, bag bie 2;mU fetbjl an t)k

5!}?abrd)en ju glauben begannen, tt)eld)e ffe für

2(nna erbaut t)atten, um ibrer ßufi am ^oren

ju genügen." —
»So/ er§al)len ®ie, ^rnej!o, erjablen (Sie!«

rief man Don allen (Seiten. »(Sie muffen fo

fd)one @efcf)id)ten wiffen, erja]f)(en (Sie!«

^rnefto blicfte 2(Ee ber 9ieif)e nacb an unb

fd)ien er)! ben J:rei§ ber Sul^orer nod) einmal

red)t grunblid) prüfen ju tDoHen, el^e er ffrf) in

ba§ Unternel)men einlieg, ^r war ein 9J?ann



15

t)on na\)c an funf5{g Sauren, unb obgleid) fein

©eftd)t nid)t eben alter au^fa!), a(6 e6 tiefen

Sa!)ren angemeffen ift, lj)te^ er bod) bei allen fei=

nen greunben nur ber %lk. 2)aß ma^te^ weil

er ein ]j)erjlicl) ^nU^ Söefen l)atte, oi)m ieben

Bwang; tt)eil er eine a6)te finblicl)e Mnjflerfeele

tt)ar unb baS !Reinmenfcl)lid)e bei il)m fo fel)r bie

£)berl)anb beljielt über aEe (5ont>ention, bag man

ftd) il)m gegenüber gleid) be^aglid^ fül)lte, älg

!el)re man in eine liebe ^eimat^ jurud. 9}^an

l)tef tl)n ben 3Clten, n)eil Seber in if)m einen

alten, langft gelaunten S^'^wi^t' ju fel)en glaubte,

unb fo l)atte er ftd) ba§ 5)rabicat gar gern ge=

fallen lafj'en , hi^ e6- mit bem 2(lttt)erben bod)

ctvoa^ ernfter trurbe. S^ifd) unb munter im

©eifte, l)atte <Signor^rnej!o unter feinen ^äi)U

reid)en S5e!anntfd)aften auc^ ^a^ ^obagra fen=

nen gelernt, unb fd^on feit einigen Sal)ren irolf^

ten He Suge nid)t immer ben muntern @))run=

gen feinet '^opfeS folgen. S5on wo ber bofe
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®af! gekommen, barübcr waren bic ®c(e()rten gar

nic^t einig. (Signor (Jrnejlo hdjan^teU, t>a§ $0=

bagra fei ii)m begegnet jur 3eit, ai^ er fef)r er=

hi^t im fump/igen UriT)albe be§ ^axU ß()igi

S5aum= unb58orgrunb|iubien mad)te; feine Jreunbe

bagegen meinten , eö fonne üon mandb iu|!igem

SJanj in freier iSommernad)t unb t>on mand)

{)eifer Jogliette acf)ten £)rüieto^ {)ergefommen

fein. :©aruber aber maren 2(lle einig, bag e§ if)n

gar nid)t übel -fleibe, unb bie grauen hmikn ftd)

alltäglich), iijin ben 2(rm ju bieten, tpenn eö galt,

bie Steine be§ Ufergerolle§ ju burd)f(3()reiten ober

auf fd)malem, fd)tt)an!em S5rette baö S5oot ju be>

fteigen. :©a6 gefiel @ignor ^rneffo tt)ol)l, unb

unter biefer S5ebingung lieft er ftd) gern ben

2(lten nennen.

2Bie er nun fo ba fag, t)ie %xrm auf ben

Sifd) ' gelel)nt, bie S5rille üor ben t)on bunfeln

S5rauen he^d)atkkn 2lugen, jog ein leife§ Hd)dn

um feine ftarfen Sippen, ^r jlric^ ftd) mit ber
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^ant) ba6 grau9emtfd)te ^aar »on bcr ©tirne

xtnb fagte mit feiner etwa^ geifern (Stimme unb

einem ^ialdk, ber burdf) ben langen 2CufentJ)a(t

im ^ntien faj! frembldnbifc!) getrorben mar : »©r^

^a1:)kn muß iä) n)of)(, benn id) vreig, wa^ bie

grau wiE, ba# voiU ©ott; aber ho'oon foE irf)

erja!)ten? — Srf) fonnte, tt)ie ©ibio ^eEico, t)on

meinen ©efangniffen f^red)en, .benn id) war üier=

mal im ©efangni^. Srf) fonnte and) üon meiner

ungtiic!(id)en Siebe ct^ai)kn, benn id) l)abe eine

unglucftid)e ^iehe'Q^l^aht) ober id) fonnte S^nen

t)on 9ftont unb t>on meinem Sanb6mann 5^f)or=

walbfen er§d{)(en, ber mir ein treuer Jreunb war,

unb t)on unferer gemeinfamen gürflin, ber fd)o=

nen Königin üon :^dnemarf, ^iz in ?itom fo jung

ge|!orben, neben bem ^aufe, in tem ß{)ri(!ine

t>on (Sd)n)eben einft üerfd)ieb. 2Cber idi) weig

nid)t, tt)a§ bie grauen !)oren wollen; alfo befel)=

len @ie, (SoraÜine, befel)len ®ie, Unna; wa§ foU

id) erjd^len?«

5?ü;ten= unb QSerggefdiicliten. I.
, 2
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nSSon S()rcn (^cfangniffcn, üon Sl^cn Öefan=

,9enfd)aftcn!« riefen SSeibc einjlimmig.

»2Bo()( 9erati)en,« entgegnete (5rnefto, -benn

ba§ n)irb mir St)r ?D^itteib 9ett)inncn, imb 3l)re

.'S()ei(na]^me mir einen guten Xa^ bereiten. 'Ki]o

üon meinen ©efdngniffen I libcx mad)en @ie ftd)

gefaxt, ba^ ein alter ©enremaler and) betaiUirte

©enrebilber liefert."

«Sei) fage Sl)nen 9^id[)t6 bat)on, tt)ie icf) ein=

mal in 9^ortt)egen, n)o id) al6 junger S5urf(clje

eine ©tubienreife macl)te, in '' einem fcl)euglicl)en

<StalI gefeffen, ber al^ ©efangntg biente, treil id)

mit einem S3auernburfcl)en wegen tine^ l)übfd)en

Mbcl)en§ (Streit befommen l)atte. ^Tud) md)t^

t)on meiner @efangenfcl)aft in ZixoU tvo tiie S5e=

l)orben gemeint, e^ fonnten l)ocl)t>errdtl)erifcl)e

^lane in meinem ^arbenfajlen t)erborgen üin,

weil id) fon|l gar 9^icl)t6 Ui mir ful)rte; nod)

weniger tjon ber ^oli§eigefangenfdf)aft in Mn^
d)en, bie ein ganj aparte^ (Kapitel wdre, unb
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eine fo fd)it)erfalltge ®efdS)td)te, mte ein ^raum

»^yiur üon meiner legten

(Befan^eni^aft in Stalten

mU iö) <2ie unterf)alten, um nid)t mei)r 5l^^eilnaf)me

ju erregen, aBid) ju tjerbienen mid) tpurbig glaube."

»Sdj) l()atte ben SSJinter in ^om §ugebrad)t

unb fal^ eine0 5l}?orgen6, aB id) au6 ben genftern

meiner SÖol^nung auf hk ^ia^^a ^arberina ^inah-

hlidte, ha^ ber SöajTerjIra!)! au^ ber gontaine

bereits oben Ue golbenen ?)erlen marf, t)k ii)m

nur t)u ritcffef)renbe grül^lingSfonne t)erleif)t, unb

bafi mein 9'lad)bar, ber @c^uj!er, nid)t me{)r auf

bem fonnigen ?)Ia^e faß, ben er fonft um ^e^^o-

giorno ein§une{)men |)flegte. ^ein ^ad)h^ xvax

ein ix)unber(id)er ^auj. ^en ganzen hinter \)atte

er auf feinem i5rf)emel im freien gearbeitet unb

biefen üon @tunbe ju @tunbe ber @onne nad)=

gerucSt, fo \)a^ er im Saufe be6 S^ageS mit fei-
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nem ©il^e fafl ten ganjen ^lat^ um!rci|lc. X)a'

burd) war er mir ju einer «Sonnenuhr geirorben^

tt)e(d)e immer t>ie( rid^tiger bie (Stunbe auQah,

aU meine alte 3^afd)enul)r, unb e§ l)attc fid) ein

5reunbfd)aft§üer{)a(tniß 5n?ifd)en unö begrnnbet,

baö in mir m^ X)anlbaxMt entjlanbei war.«

»Sd) wußte, wenn mein @d)u|!er an ber red)=

ten ©eite ber gontaine faß, war e§ 3eit, 5U

^[flittag in ben ßepre §u 9el)en, faüS id) nodj)

gute (Sd)ufTeln attrapiren wollte. @aß er {)inter

bem SSrunnenranbe, bag iä) i^n nid)t fef)en fonnte,

fo mußte id) eiten, auf ben 50?onte ^incio ju

fommen, um nod) ber fdjonen Slufftn ju begeg^

nen, bie idS) bamalö fd^weigenb im »^erjen trug;

unb )ßa^U ber TLlU feine ßeiften unb Pfriemen

in bcÄ @d)ur5feÜ, um in feine S5oteg{)a f)eim§u=

fefcren, bann war e§ 2(üe 9}?aria unb im 9)alaj§o

Siano famen bie beutfd)en Mnj!(er gufammen,

ben 9?efi be6 2Cbenb§ mit einanber ju »erleben."

»Sd) fannte ben @d)u(ter, feine braune.Sacfe,
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ben jerbrudten ^il}fint, feinen @d[)eme(, feinen

fleinen Ätapptifd), wie mid) fetbj!, unb id) liebte

e6, bie^ tag(icl)e Einerlei 5U fe^en. X)a fallen

meine 2Cugen, ol§ id) il)n an jenem SJ^itta^e fuclje,

plo^lid) auf ein ®e)!eE, baä ftd) munberlic^ ne=

ben feinem @d)emel erl)ebt. Sei) fel)e einen ^tod

in bie ^rbe gefiedt unb einen SSogelbauer \)avan

gelangt, an bem ein 3ettel feftgeflebt ijl. Sei)

fann nid)t ertatl)en, wa^ ha^ bebeutef, meine

9?eu9ier lagt mir feine 9^u^e, id) laufe l)inunter

unb frage: »9)abrone, rva^ l)abt Sl)t^ t)a?«

»@inen fd)onen fBogel, «Signor!« rief ber

(Sd^ufter; "er ift §u t>er!aufen.« Unb in ber^][)at

prangten auf bem 3ettel über \:)em S^ogelbauer

bie Sßorte »da venclere« in n)al)rl)aft üertDun-

berlicber ^anbfcl)rift.

Sc!) bilde in ben S5auer, unb wag ij! barin?

din groger 5f^acl)tfd)metterling, ber traurig feine

glugel gufammengefaltet t)atte, nnh über beff'en

,^an)ßk, wie man e§ in 9}?aufefallen fte^t, ein
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@tucf @pecf an einem @cf)ut)bra()te [(^mebte.

Scf) fonnte ein tauteS ßadjen nid)t jurücfljalten

;

ber (Scfjufter fat) mid) beteibigt an.

^y Glaubt 'S^t, 5)abrone, baf biefeS Xi)kv fid)

üon @d)in!en nabrt?«' fragte iü). —
"Sd) glaube 9?idt)t§, (Signor. Sd? biete il)m

l)cute biefeg an, morgen jene^/ unb warte ah, wo^

t)on e§ ftd? nd()ren will.; benn e§ ijl ein febr felteneö

Z\)kx. SBoUen ®ie eS faufen, fo ftebt e6 ju ^ien=

ften, für anbert^alb @cubi fonnen «Sie e§ b^ben.«

)'SßeId)e S^arantel t)at ^ud) gejiocben, gi=

li^po,«< lad)te id?, »baß Sb^ für ßtnen bcilbtobten

@d)metterling eine (Summe forbert, für bte man

ein Maih faufen fonnte?«

)'Sd) gebe \)m S5auer mit ha^u ! « entgegnete

er auSweid^enb , aber ganj ernftbaft, unb fubr

tt)ütl)enb empor, aU id) tbm einen ?)aul bafür

bot , um haB eigentf)ümlicbe ^nfemble in meine

|)dnbe ju befommen. dv roaxf ben alten @tte=

fei, ben er'flidte, §ornig an bie ^rbe, fprang auf,
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jlcmmtc bie ^anbe in bic ^eik unb rief mit

a(i)t ita(ienifd)em 9)at()o6: »@ie fennen midj'alS

einen e()rlid)en 9}?ann, unb wollen ein ®alan=

tuomo fein , unb bieten mir biefen @cl)anbprei6

für eines ber feltenften Xi)me , für t)a^ jeber

©nglanber mir mit greuben baS Doppellf jal)len

Vüirb, wenn id;) erjt weig, woüon ber SSogel ftd)

nal)rt, unb wie man if)n lebenbig nad) (^nglanb

bringen fann ? Volete far Tlnglese e non spen-

dere? (@ie wollen ben ^nglanber f^ielen unb

fein @elb geben?) ©ignor, fd)dmen <Sie ftd)!

aber tdj) laffe mic^ m(fyt betrugen unb betrüge

S^liemanb; id) rt>ei^, roai> ber fBogel wertb ij!/

unb bamit bafta!«

»2(lle SBeiber, bie an bem S3runnen i^ren

^atüQ wufd)en, alle Farmer, welcbe, e|)e fie diom

burd) biß ?)orta bi (Ban Sorenjo ober \)k ^oxta

9)?aggiore üerlaffen , l)ier auf ber ^ia^^a ^arbe-

rini ^^alt ju mad)en pflegen ^ unb eine SJ^affe

9f?eugieriger i)atUn ft4> üerfammelt. 2(lle nal)men
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mit rümifd)cm ©cmcinftnn Partei für i()rcn ^anH-

mann, alU fd;truren i)0(i) unb treuer, t)a$ Zi)kx

im Sauer fei eine grofe (3elten()eit, unb id)

fü()lte, ^a^ e6 in biefem 2Cu9enbti(fe unb für bie

nacbfle 3«funft, um meine ^!;re unb Sleputation

auf b# 9)tag5<i SSarberlni nun bod) einmal ge^

tl)an fei. Sd) 509 mid) alfo ftid in meine 2öo()=

nung gurücf, entfd)(offen , ba ol)ne{)in t>it ©olb-

perlen auf bem SÖaffertlra^le mir ben grübling

uerfünbet {)atten, je eljer je lieber baö Quartier

5U tjerlaffen unb in ba6 ©ebirge ju gefjen. «^

»9f?od) am 2(benb •|)acfte id) meine @ad)en

unb mein 9}?a^(geratl) in einen Koffer unb lieg

ben SSetturin fommen, ber mtcb fcif)on ofterS ge-

fahren, wenn id) mid).nadS) Öleüano in ba§ @a=

btner ©ebirge begeben ISjatte, um t)or aEen bluf-

fen/ ^nglanbern, S^anjofen« unb ;^eutfd)en, üor

aEen Sracf6 unb @d)leiern/ üor aller ^ioilifation

unb ^Jlerüenjartljeit ftc^er §u fein. 2(m nad)j!en

50?orgen n^ecfte mid) ber 2:aufjungc be§ SSetturin,
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dne «Stunbe fpater erfd)ten ber Sßagen, in bem

bereite ein Tthn^ unb eine S5en)o()nerm üon

©enjano meiner warteten, unb noc^ ef)e mein

jorniger ®d)ufler feinen ®d)emel üor bie 3Jf)üre

getragen, rollte iä) erleid[)terten »gjerjenö ber $orta

bi @an Sorenjo ^u. « —
»3n Si:it)oli »erlief id} ben Sßagen, abreffirte

meinen Koffer nad) £)let>ano an ben £)rtöoorjie'

l)er, ben ^riore, ber fd)on feit je^n S«l)rcn ge^

n)ol)nt war, mic^ allid^rlicf) fo jiemlid^ um \)k'

felbe 3eit hn fiel) eintreffen ju fel)en, unb mad[)te

midS) ju gug auf ben Sßeg. — Sa, ju gug,

©tgnora ßoralline! ©el)en @ie mic^ nid)t fo

fpottenb an. d^ ftnb fedb§ Sa^re üerfloffen feit=

bem , unb üor fecl)g 2al)ren l)dtten ®ie mit S6*

reu aderliebflen gufd)en red)t tn^ÜQ laufen muf=

fen, um nid}t t)on mir eingel)olt gu werben, \)atU

e§ mid) gelüjlet, ^t)U fdj)onen »^dnbe ober S^ren

nod) ml fc^onern Tlnnh in bemut^iger vg)ulbi=

gung mit meinen Sippen ju begruben.«



26

»TTber id) fomme Don meinem 3^()cma ab imb

eö i|l nod} ein guteö @tücf SBegeS bi§ ju mei-

nem Werfer. 3cf) ging alfo Don Z\»oii burd)

bie walbigen S5ergmege nad) ©uabagnoto. 2)ort

wollte id) hd einem bekannten SBirtbe bie '^adjt

anbringen / um am fru()en ^[JJorgen gleich «lieber

fort unb über ?0?erone nad) £)leüano ju 9e()en.

Snbeg in ©uabagnolo angefommen, fanb id)

fc^)on lujlige Äün|l(er9efellfd)aft üor. i^er im

^erbj!e abgebrocl)ene SSerfet)r mit ben fd)6nen

Sßeibern unb 9}?abd)en ber @tabt rvax bereite

ttjicbcr angefnüpft, bie®uitarren erflangen 2(benb6

ouf ber ^i^^a, bie grauen gingen mit ben toeU

^en ^opftud()ern unb ben rotten 9^ocfen wieber fo

prad)tig auf bem ßorfo um{)er, meldten jebe italk^

nifc^e @tabt beft^t, baß id)— id) weiß nid)t, wie

eS fam — ad)t ^age fpater nod) in ©uabagnolo

war, unb erji am neunten S^age in aller grül^e

Wirfltd) ben 2öeg md) 50?erone antrat.«

^>(i^ war ein parabieftfd)er 9}?orgen, bie
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^uftf4)icf)ten be§ ©rbreid)6 ^eflfarbi^ t)on ben

auftaudficnben @onnenf!raf)(en turd)9(uf)t/ bie

S5aume unb ©traud[)e t|)aiifunfe(nb, unb ein ßidSjt/

eine tnUbe Sßarme burd) bie ganje Statur üer^

hxdUt, ta^ id) mit (3d)merj ber 5!}?enfd)cn ge-

bad)te, bie ii)r Seben im 9^ort)en üerfummern (af=

fen muffen. Sei) fam mir, arm unb einfam, wie

iä) eö im ©runbe war, beneibenöwertf) üor ^egen

ben reid)j!en ^ann in 9?ug(anb ober in (Sd)wes

ben / unb fang oor innerer 8ujl , alö id) bergauf

ju fteigen begann, xva^ mit üon beutfcl)en, bani=

fc^en unb italienifrf)en Siebern nur einfallen wollte,

mit ben Serd)en unb ben ginfen um bie SSette.^^

»(^egen ^itta^ !am id) an eine ganj t>ers

fallene ^affaria. ^ie fdj)warjen 5D^auern waren

fcl)ief unb §erbrocfelt, fo bag eö au^fal), aB ob

nur ber große ^oUunberbaum unb ein nod) grö=

gerer getgenbaum, bie burd) bie ^Diauerf^alten

^eroorgewad)fen waren unb mit i^ren 2fejlen unb

3tt>eigen t)a^ ^an^ \xm\panmn , hk SBanbc bj^
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l)cr 3ufammcn9et)alten f)attcn. UntDcit dou bic?

fer 9}?afTaria rajlete auf bcr (5rbe eine junge

WlutUx mit gwei fleinen Knaben. Der Sine fag

neben ibr unb aß üon bem S5n)te unb ben ^wk-

beln, bie fte auf ibrcn ,ftnieen ausgebreitet \)att(,

wabrenb ba§ Heinere ^inb, nod) ein ©augting,

im <Bö;)atUn be§ n^eigen Äopftud)e6 fd)lummerte,

t>a^ bie junge 50?utter abgenommen unb über ibm

an 5tt)ei frummen »^oÜunberd(len aufgefpannt

\)atU. Der ^ater, in ber Zxad)t Qim^ ßarret=

tiero/ lehnte an bem @fel , ber ^^ib unb Äinber

hi^ t>a\)in getragen. @r rauchte unb trän! bann

unb wann einen @d)Iuc! an^ ber gogliette, weldje

ber altere Änabe fpdter 5it)ifd)en Spater unb iÖ^ut-

ter eifrig f)in unb i)ix reid)te. Den @fe( ju er-

leid)tern, 1:)atU man ii)m ben (Sattel nebft t>en

©attelforben abgenommen, wobei ein Z\)eii ber

für ben ?0^ar!t beflimmten Swiebeln unb ©emüfe

jur ^rbe gefallen fein modjte, \:k nun uml)erliegenb

baö S5ilb auf bae» 2Cnmutl)igpe ^erDolljIdnbigten.«
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»Sei) fonnte mir e6 mä)t üerfagen, bte ©ruppe

§u 5e{d)nen, waö ber SSater gern 9efd)e{)en lieg,

unb war nod^ bei ber 2Crbeit, aB au0 bem ^aufe

t)or un6, neugierig hk ganje gamilie jum S$or=

fd)ein !am, SSater, ©rogmutter, ^Ü^utter unb eine

ganje @d)aar t)on S3uben unb 5[^abd)en be6 t)er=

fd)kbenften TOer6. 2Bar bie erfte ®ruppe reijenb

gewefen, fo war e6 bie jweite nod) tjiel me^r,

unb aud) biefe rafd) auf ba§ ^apkx bringenb

fegnete id) ben ©ludejiern biefeö ^age6 , fcl)enfte

beiben ?)artien einige ^aul, hie- fte merfwürbig

genug nic^t geforbert i)atten, faufte au6 ber

SSigne etxva^ S5rot, t>on ben ^arftleuten eine

©d)nur üoU Zwiebeln, bing biefe über Uc (Scbul^

tern unb ging feelenfro!) meinet SBege6 burd) tk

SSerge fort, bi^ ict) 2(benb6 5}Jerone erreichte unb

an bem ^^ote bie S^age nacb bem ^affe er-

fcballte.

«

»^inen ?)ag i)atU icb nicbt. Sd) war feit

fielen Sauren im @abinergebirge gewefen, gange
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(Generationen in ^(eüono, ©ubiaco unb ber nad)-

jlen Umgebung fannten mid). £)bfd)ün m Äe=

^eVf jtanb iä) alljabrlid) ein 5tt)Qnji9mal ©eoatter,

weil mir S'^iemanb mebr glauben wollte, bag id)

ein ,^e^er fei, unb weil bie ©eiftlicben beö £)rteä

meine lieben greunbe waren. 9iun mugte mir

mit einemmale ber unglücffelige ©ebanfe fommen,

nad) 9)?erone ju wanbern, wo mid) S^iemanb

fannte, weil id) eben nod) niemals bort Q^xvefcn

war. ä^ergebenS betbeuerte id) , bag id) ein

grember , ein 5}?aler/ ein ©alantuomo fei; ber

SSeamte auf ber ^ogana , i£l)otfcbreiber, ?)olijei=

praftbent unb ^erfermeifter in ^iner 9)erfon,

woEte eö mir nicbt glauben, fonbern bebarrte

barauf, mid), ber je^t als ber ©unftling biefer

beiben liebenSwurbigen ^amen tjor ^i)nen ft^t,

für einen ^anbftreidber ^u b^lten unb in t)a^ ®e-

fangnig §u fübten.«

»©e^r verargen fonnte id) eS i\)m md)t.

'Btattf rcie id) eS t)orgel)abt/ nur eine 'iRad)t in

J
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©uflbagnolo ju bleiben, 'i)attt id) mid) a6)t ^age

lang bort uml)er9etrieben unb mod)te, ^a mein

Koffer nad^ £)let)ano gegangen UJar, allerbingö

nid)t eben n)ie ^in @tu^er au^fefeen. 50Zeine

@d)ul)e i)atUn ^troa^ gelitten unb waren, feit id)

dlom tjerlaffen, nid^t gen)id)j!; meine ßeinn?anb=

{)ofe unb ber (Sommerpaletot fonnten gleid) b^i

bem 2(u6marfcl) nur ben befc^eibenjlen 2(nfprücl)en

genügen, unb ein grember, ber \)a^ Stalienif($e

fa(i beffer üerj^anb, al§ feine 9)?utterfpracl)e , ein

SJ^aler, ber ßwiebeln über ber (Sdjulter l)angen

unb feinen 50?alfa1!en bd \iä) \)atU, mocl)te bem

?)olicij!en nocl) nid)t üorgefommen fein. 9)?ein

(gfigjenbud) , meine tjolle SSorfe, t>k iä) il)m al6

SSeweigjiücfe für mid) l)inbielt, fd)ienen ibm nur

3Crgn)ol)n gegen mid) einzuflößen; furg, nadi) ei=

ner langen unb leibenfd)aftlid)en 2(u6einanberfei

^ung t>on bciben 3^l)eilen, ber fammtlicbe fBmo^)-

ner be6 glecfenö beigewohnt l)atten , würbe Sl)r

Sreunb — fd)amen (Sie ftdj) f^^ner nicbt, meine
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i^amen! — gefolgt t»on einer i^n t>er()6()nenben

dlottt Heiner S5uben, in fein merteö ©efdngnig

ab9efü()rt.«

»50?ein ©efangnig n?ar eigent(id) nur ein

^taii; inbeg ein (Stall ift in einer ita(ienifd)en

(5ommernadS)t immer nod) ein an9enel)mcrer llu^-

entfjalt, aU ein falteö *Sd)(afjimmer in einem

t)eutfd?en »^otel, wenn Einern ber 9?eif am ^]0?unbe

gefriert; unb fo legte ic^ mid) rul)ig auf ben

^f!ric^ nieber, nad[)bem id) gratis ein <Btud

S5rot, unb für mein ©elb eine S^ßfdje SBetn er«

langt l)atU , tik mit ben 3n?tebeln ein ganj üor=

trefflicl)e§ 2Cbenbbrot gaben.«

»9J^it ^ageöanbrud) erf4)icn mein »^err unb

50^eijler, ber S3eamte üon ber i^ogana, unb fe^te

mir au6einanber, wie er eS ftd) nun reiflid) uber=

legt l^ahe, \)a^ ijm in 9J?erone mein ©cl)icffal

nid)t entfcl)ieben werben fonnte. ^r fel)e ftd)

alfo gen6tl)igt, midj) nad) gerrentino ju bringen,

wo ber ?)riore bann nad) feinem (^rmeffen mit
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mir t>erfaf)i:en möge, ^r benfe ftd) fogleid) auf

ben Söeg ba{)tn ju mad)en. ^r 509 babei feinen

breiten 2:eber9urt feji um ben Mb, fc^nallte tik

Seberfamafcben mit hm filbernen ©d)nallen t)on

oben hi^ unten forgfaltig ju, njarf bie Sade über

t)k (Schulter, ben fpi^en »^ut auf ben ^opf unb

naf)m eine fo lange glinte über t)U Wfel, t}a^

e6 fcl)ien, aI6 tt)oUe er bamit tiie S5oge( nid)t

fd)iegen, fonbern l)erunter(angen au^ ber 2uft.

(5o bewaffnet fcl)ritt ber fd[)(anfe, fd)\x)arjbarti9e

^ann neben mir l)er/ unb \a\) fo fiattlicf) au§^

bag id) midb ftcber meiner armfeligen, im S^orben

üerfümmerten ©eftalt gefd)amt ):)citk, wdre id^

nid)t gar ju fel)r in bie SSewunberung feiner

@d)on{)eit uerfunfen gen^efen.«

»(Sd)it)eigen, wenn er §u Zweien burd) i)a^

gelb gel^t/ fann ber Staliener nidbt/ unb fo er=

jdblte mir benn au^ mein SSegleiter hU grauftg-

ften 5[Rorbgefd)id)ten, bie wilbejlten ©cl)mugglers

ftretd)e. @r l)atte feit 2al)ren al6 3oll= unb ^0=

SJüiien- unb ^erggefd)tcl)ten. I. 3
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lijeibcamter tvefentnd)e ^icnflc ^ur ^Titbecfung

ber @d)ulbi9cn gcleijlct , fonntc aber feine innere

®enu9tl}uung barüber nid)t verbergen, wenn ber

9}?6rber in bieS3er9e entn)ifd)t unb ber (Sdfjmugg^

ler über bic ®ren§e entFommen n?ar, wobei benn

bic gnabenreid)e 5[Rabonna ober einer ber [)eiligen

92ctt()elfer immer ein ganj a'paxU^ Sßunber t)er=

x\ä)Ut \)atkn. @o wdt xvax ber S5eamte mad)=

ÜQ geworben in bem SJianne, bag er feine <Sd[)uI'

bigfeit ti:)nn, ben SSerbred)er gefangen wiffen

XDoUte, ibn aber bejlraft gü fe()en/ bagegen firaubte

ftdj) feine italienifdje ^^latur; benn in einem e()r=

liö^m £)old)ftog g^^n feinen geinb ober in einem

mut()igen Straßenraub fte{)t ha^ 8;anbt)olf eben

feine fd)were Uebelt()at, fonbern nur einen fur=

jcn ?)rocep ober ba6 !üf)ne ©ewerbe cinc6 2Ba=

get)alfe§.

«

»Unter fold^ anmut()igen ©efpradben, bie

meinen S5eg(eiter fd)on in fo weit mitber gefiimmt

\)atten, baß er e^ nid)t met)r üerfd[)md{)te , mit
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mir t)or ber ßocanba auf metne Soften eine S^a?

fd)e arf)ten ©enjaner SÖein ju txinUn, gelangten

wir an ba^ Sf)or üon gerrentino, wo ftd) plo^-

lid) ein 2(nblitf meinem Zn^z barbot, ber meine

3)ulfe fd)neEer fd[)lagen mad)te."

»X)en ganzen SBinter i)atU id) eine ©ruppe

malen woUen, hie id) einmal in ber 9^^01)6 üon

3Zeapel 9efcl)en l)atte. (5§ war ein prdd)ttgeS

rot^wangigeS ^inb, ba§ mit feine6 SSaterö gro=

^em ®cl)n)eine einen ^orb i>olI Weintrauben bru-

berlid) gufammen i)ev^e\)xt \)atUf nnt) \^a^ an bem

t^alfe feinet guten fd)lafenben ^ameraben einge-

frf)lummert, ber fü^eüen Siefta im (Bö^atUn gro=

f er £)leanberbüfd)e genop. X)en gangen SBinter

i)atU id) ba6 malen wollen, unb immer f)atU mir

al6 SJ^obell baju eineö jener borjlenlofen , fal)len

<Scl)weine gefehlt, beren grauet gell fo glüc!licl)e

(Sdbattirungen bietet, wenn ha^ ^l)ier red)t fett

geworben ift.'c

"@d)weine gab e§ genug in ber ßampagna,

3*
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bcnn <Sic triffen, in jcbcm ^aufe l)alt man t»c=

ren, unt> tiefe (Sd)n?einc ()aben überall baö glücf^

lid}ftc Soo§ , gelten im ganzen ^^aufe frei uml)er

unb werben auf baö grcunbfd)aftlic^fte, tt)ie bei

unö bie ©dbooß^unbe, bel)anbelt. ^k geac^tet^

jlen Snbiüibucn biefeg cblen ^(^iergefdjlccbte^ ftnb

aber fraglos biejenigen, n)eld)e al6 3el)nten für

bie Älo|!er gemajlet iinb ju Q^tm be§ l}cili9en

2Cntontu§ libha^, ber ber S5efdj)ü^er ber »^au6=

tl;tere tjlt, bie ©dbweine be6 l^eiligen ^Intoniuö

genannt werben. (5ine§ ^ageö, alö icb nod) ein

^Zeuling in Stalien unb ein 9^eultng im Seben

war, faß iä) im webenben^ bammernben Wtonh-

Iid)te t)or ber S^l^üre einer S^igne unb i)atU fo

lange in bie fd)war5cn 2(ugen einer 2((baneferin

gefel)en, bie neben mir auf ber j!einernen (Sd)tt)ene

rul)te , t)a^ idi) plafelid) meine mül)fam l)erüorge=

jlammelten italtenifcl)en 3artlid)!eitön)orte unju^

Idnglict) für meine ®efül)le fanb imb eä wagte,

meinen %xm um bie @c^one ju legen , um burcf)
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ein fanfteä 2£nfd[)mte3en an t()re @d)ultei: meine

^^eigung für fte eUva^ t'eut(id)er au^jubruifen.

SSoÜ oon ber SSonne, fein SÖiberf!reben bei Wla-

vktUn 5U finben, f)ore id) mit einemmate ein voiU

be§ Getrampel bie treppe ()erunter fommen, unb

ef)e id} nod) ben @eban!en an einen rad)efücl)tigen

Später, an einen brutalen SSruber red^t ju fajfen

üermod()te, fa^rt ein gewaltiger Körper tt)te eine

^anonenfugel jnjifcfjen un§ biird) unb fd)(eubert

mid) üon ber treppe {)inab jur (^rbe, n)af)renb

Wlaxktk lad)enb aufruft: ') ^rfd)re(fen ^ie nid)t,

©ignor; e6 ij! baö liebe '^iii)tt)em beö lj)eiligen

2fntoniu§!«

')SÖie id) bamal6 aEe @d)n)eine Qei)a^t i)abe,

braudS)e id) nid)t ju fagen. (Später, aB td) einfe^

l)en (ernte, bag jebe6 9}?abd)en, weldjeS im grü^=

ial)r brei gerfel beft^t, um S[öetf)nad)ten ben

braüj^en ^ann befommen fann, weil ber ®elb=

wertb breier gema(!eter <Bä)mim, breißig @cubi,

t>olIftdnbi9 jur ^inricbtung einer italienifd)en
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Söirt()fd)nft au^xd(i)t, fpdtcr lernte id) ba§ eble

Xi)krQQ\ö;)Ud)t ad)ten, imb in biefcm 2(u9enl>licfe,

in t^cm ein fa()n}autigeö ^cl)n?cin mir alä ba^

Ian99efud)te Sbcat erfd)ien, flopfte mein ^crj

in fo Iebl)after greube, bag id), meine ©efangen^

f(f)aft üergeffenb, Unterfjanblungen mit bem S5e=

ft^er biefe^ ?)rad)teremplar6 eröffnete. — 2(ber

ber ?)oIi5eibeamte unterbrad; biefetben, unb ge^

^logt üon ber ^(ngf!, mein 5!}?obelI mir entn)ifd)en

ju fef)en, trat idi) t>or ben $riore üon gerrentino,

ber, ein üoüfommener Qa\>aliex, wie eigentlid) je^

ber Staliener/ miä) l)oflid) empfing. @tatt if)m

jebod) ^(ntmort auf feine graben gu geben , n)er

id) fei unb \vot)in iä) trolle , befd)n)or id) il)n,

ben fianbmann aufl)alten ju laffen, ber au§ ber

©egeno ber pontinifd)en Rümpfe mit feinem

©d)n?eine nad) S^lom n)anbere."

»®d)affen ©ie mir ben "^ann unb ba§

©d)n?ein/" bat id), "bann miü id) 3()nen berei-

fen, (Signor, bag id) fein S3agabunb, ^a^ id) m
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'^aUx bin unb baß id? t)a§> (Süjjenbud) unb ba§

®elb n{d)t 9ej!o()(en f)abe. 9lad)()er fperren @te

mid) in (Sottet iyiamen ein, menn eä S()nen ge=

fallig ift, big ein SSote mit ben 2(tte)!en beö

^>riore tjon .Oleüano ^urüiffommt, bie meine Un=

fd)ulb bocumentiren.

«

»^er ?)riore — (Signor grance^co Selli tt)ar

fein S'lame— fd)ien überrafdjt üon bem 2(u§funft6=

mittel/ aber e§ Uu6)UU it)m ein. ©r lieg ^en

S^anbmann l)olen unbicl) forberte üon biefem bie

^rlaubnig, fein ^l)ier §u 5eid)nen. Äopffd)üt=

telnb unt) ben Singer mit jener t>erneinenben

^anbbenjegung erl)ebenb, bie bem Italiener eigen=

tl)umlicl) ift, antn?ortete er: ^»'Signor, nein, t)a^

fonnte meinem Zi)ktc fd)aben; @ie ftnb mir

fremb, baö «Üialocc&io „(ter bofe Solid) i|! balb

geworfen."

"3c^ bat i^n, mic^ anjufel)en/ meinen gera=

ben, fe^en SSlid ju betract)ten, ber unmoglicl) ei«

nem Settatore angeljoren fonne; id) Derftd)erte
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i()n, ba§ fein ^rember ba6 ^alocö^io ()abc, bag

id) fc^nell jeid^ne, unb bag id) e§ if)m fef)r gut

bejaf)lcn tDoüe, wenn er fid) entfcljlicge, 511 n)ar^

ten, bi§ mit meinen 2(tteften mein 5}?Qlfajlen üon

£)(et)anü angelangt fei, ba idj eine 9e()6rige gar-

benffijje ju entwerfen wünfd)e. <^

5>9^acl) üielfac^em SSebenfen, nad) ber ^in=

wenbung, ba6 Xi)kx fonne in ben jwei S^agen

mager werben unb bann in 9?om weniger wertl}

fein, entfd)(o^ er ffdf) enbüd), al§ id:) reid)en

@d)abenerfa^ üerfprad), jum Sßkibcn; ba6 3^f)ier

würbe ()erbeigefü^rt, {)inge(egt, unb id) begann ju

5eict)nen — ju §eid)nen , um mid) §" befreien,

unb id) errang ben Sieg.«

»©utmutbig tad)enb über bie gremben unb

if)xc ©rillen üerfpottenb, fub^^te mid) @ignor ßell

in fein ^g)au6 , wo eine ^attiid)e ^Jiatrone unb

^rvd bi(bfd)one Xb(i)Ut üerwunbert ben ®aj! be=

trad)teten, ber, obfd)on für fd)u(bto6 erfannt,

bennod) bi6 §ur 2fnfuft ber ?)apiere au§ £)(eüano
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aU Staatsgefangener unter t()nen oermeilen füllte,

um ganj bem ©emtffen be§ ^riore unb ben gor=

berungen be6 @cfe^e6 §u genügen. X)a^ voav

nun ein fe()r (jeiteree Seben. Set) fd)lief im be=

jlen Btmmer beä vg)aufeü, a^ am 3^ifd;e be» er=

i!en S5ürger6 ber ^taU un'o mürbe, ha er mid;

r\\ä)t burdb t)ie 2(nn?efen!}eit eine§ ^oliciften bc(ei=

bigen woÜte, öon xijm felbjl begleitet, menn id;)

ausging, um eine ^affe Kaffee 5U triufen ober

ein ^ia^ @i6 ju effen, wetcbe er bann regelmäßig

für mid) U^at)iU. Sn§n3ifd)en jeicbnete iü) ^nU

ter unb ^od)ter, unb ijatU gar 9^icbtä weiter ju

tt)ünfd)en gel)abt, i^atte mir mein 5[}?obell nidit

ben unfaglicl)ften Kummer bereitet.«

» (Sie (acben barüber, aber glauben Sie mir,

fein Söeib b^^t mid) je fo §ur SSerjweiflung ge=

brad)t, alä biefeö ^b^^^- ^'^ voüUU nid)t fcbla«

fen , unb fdblafen , fug unb rubig fd)lafen mußte

eS, follte meine lang ubzxha(i)U 2(rbeit gelingen.

a^ frag, e6 lief b^tum, e§ legte fiel) nieber, e§
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fd)(icf aber m'd;t, ober "^od) nur in ben ^tunben,

in bcnen ber ^H'iore baö ^an^ ijutctc unb id) eö

nid;t t)er(afTen burfte. Der ©efif^er n)urbe un?

gebulbig unb brul}te fort5UC5el)en ; ba t>erfiel ic^

auf ein lef^teg 9}ZitteI. ^d) fd;ü^te Unirol)Ifein

t>or, bat ben ^riore, mid) gum 2(pott)efer 5U be=

gleiten, unb forberte iOpium, fo üiel a(§ man

not()ig {)abe, um einem red)t j!arfen S[}?enfd)en

eine ruhige '^ad)t ju bereiten. Unter bem 9)a=

tronat meineS S5eg(eiter§ erhielt id) 'oie geforberte

;5)oftö unb ttjar nun meiner <Bad)i ftc^er, me id)

glaubte. (SJanj t?orftd)tig goß id) ba§ £)pium in

eine S^affe Kaffee t>or bem Äajfeel)aure, in bem

ber ?)riore ba6 Giorhale di Roma ju (efen

unb eine ?)artie .Ai:aro(f §u fpielen pflegte, faufte

ein paar Söeigbrote,' lieg ^a^ (5d)n?ein ^erbei«

bringen unb fing an, tt)al)renb ich fd)cinbar ^dd):

nete, ba§ S^bier mit bem opiumgetrdnften S3rote

§u füttern.«

)>5}?eine Sij! gelang ; nac|) einer balben @tunbe
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fcf)nef e§ ein. 2(6er xvav ba^ ber (Scf)lummer

bcr Unfd[)utt), ta^ fanfte, VDoUujIige «Streden ber

©Heber, ba^ friet)lid)e 2(t()men, baö id) erfe^nt

i)atte? lluru{)tg, wie üon ®id)tern gepeinigt/

vrarf e§ ftd) umber, §appe(te mit ben deinen in

ber ßuft, bag id) eä gar, nid)t ^ddjmn fonnte

unb ber S5e[t^er n)üt!)enb «uf mid) Io6fu()r.«

5>9^iemal6/ @i^nor,« rief er, ^yi)at biefe§ ^utt

jl\)kx bk ®id)ter 9ef)abt! (gö if! ein gefimbe§,

e§ ijt ein fd)one6 3^f)ier gewefen, benn icfc !)atte

e§ tt)eif)en laffen an <Sanct 2fntomo, unb eä ^at,

big wir abmarfc^irten, ben gen)eil)ten ®üfd)el ge=

tragen, ^ein Uebel ijl an baffelbe berange^om=

men, hi^ Sbr e§ gefe()en, ber ben bofen ^lid fea*

ben muß, unb Sbr b^^t mein S^ier gemorbet!«

» Seb()afte ^ern)unfd)ungen fd)IoJTen bie 9?ebe.

^ie 5l}?ütter riffen ibre nabefiebenben itinber jus

rucf, um fte t)or mir 5U fd^ü^en, ein neuer 2{uf=

ftanb bereitete ftd) gegen mid) üor, man trat in

bem Äaffee{)au6 an bie genfier, rief tien ^riore
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^craiiö, t>cr in einer Gcfe rubig feinen S^arocf gc^

fpielt l)atte/ unb üon nüen leiten ipvadh gejlüu^

lirte, fc()impfte man gegen mtd), n)a()rent) baö

QXim , \id) angfluod uml)einüa(5enbe (Sdjwein ber

©egenftanb jartlid^jler ^()ei(na()me würbe. 2öe=

nig fehlte, bap man ben ®eifllic()en ()otte, ben

^yorciSmuS ju V)erfud)en.

"

•)Söaö feaben Sie mit bem S{)ierc gemad)t,

©ignor?« fragte mici) (eife ber ?)riore, mein SSe-

fd)u^er. — ^d) geftanb bie 2ßaf)r()eit. » @o

faufen (Sie ba§ ^f)ier um jeben ^r.eiä, ben man

t)on Sfenen forbern wirb.« Unb nun mad)te er

taut ben SSorfcf)la9/ bag ici) baö Zt)m für mid)

be()alten foüe, weil e§ ba§ 3eicf)nen offenbar nid)t

rec^)t vertragen fonne.

«

..2ßa6 wollt Sl)r l)aben für ba§ ^l)ier?« —
"SBenn td) berechne, ha^ iä) nid?t nad) 9^om

§u gel)en brauche, bag id) bort nidjjt ben 3oll ju

jal^len l)abe unt) üon l)ier in meine ^eimatf) ju=

ru(ffel)ren fann," antwortete ber ©efragte, beffen
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@tro!)feuerjorn t)or ber locPenben 2(u6ftd)t cine§

guten »g)ant'el6 eben fo fd)neO[ erlofd), öt§ er ent-

ffanben war, »n^enn id) ba6 2(0[e6 bebenfe, fo tt)t[I

id) ^udi) billig Ratten unb St)r foüt ba» @d)tt)ein

für ad)tje]^n @cubi befommen. ^a6 ip eine

d)rif!lici)e gorberung, benn S^r werbet einfe^en,

©ignor, bap i6) um ^uretwiüfen l)m einen 9an=

jen Sag \)ern)ei(t f)abe unb bie J)iefxge 3el)run9

in 2CnfdS)(ag bringen mug."

» 2Cc()t5e{)n «Scubi waren o!)ngefdbr ba6 :l)ops

pelte Don bem 2Bert()e be§ S()ier6; aber \va^

wollte id) mad)en? Scb mußte [te hqa\)Un unb

frob fein, bag ber S[Rann e6 über ffd) genommen

batte, fein ^{)kx ^u fd)lad)ten , wonad) id) Dolle

5|}Jufe gewann, e§ gu §cicf)nen, ba meine Rapiere

unb mein Jarbenfaflen t)on £)let)ano nod) jwei

Sage auf ftd) warten ließen. ^

"^nblicb «11^ britten Sage trafen fie ein.

Sriumpbi^ßnb, baß fte ftd) in bem ©lauben an

micb nicbt geirrt b<^be, unb bod) mit bem S5e=
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baucrn, mid) au^ ber (ieb(id)en ©efangenfc^aft

fcbeiben ju feben, hxciö:)U bie jüngere 3!ocbtcr beg

^nufeö bie (^fjrenerflarung meinet Sreunbeö au§

£)teüQno unb meinen erfcbnten 5}?a(faj!en in mein

3immer. ^itig griff id) nacb ^infcl unb ^akttc,

meine ßeidjnung burdf) eine garbenffi^je 5U er^

ganzen, unb rvollte am 2(benb nacf) beenbeter Hx^

htit gleid) nacb £)le\3ano aufbrechen. 2(ber ber

$riore gab e6 nidjt ju.

«

^)9^ein, (Signor ! 3b^ bürft unS fo nid)t t)er=

laffen," fagte er. ^-SSi^ber feib Sb^ in meinem

»^aufe in ^rübfal gewefen, al§ befangener , je^t

erlaubt, baß trir (5ucb ben^irtben in greuben aU

einen greien, bamit man nicbt meine, ^i)X ^atUt

e§ fd)(ecbt gebabt unter meinem :^acbe.«

» ßö war unmog(id) , üon biefem mabrbaft

cbeln ^mpftnben nid)t gerü()rt §u merben, unb

tt)iütg blieb id) nod) ein paar Sage in bem gaft=

lidE)en »^aufe, in bem man, ebe man mid^ entließ,

ein t)oIIjldnbige§ gcftmabl üeranftaltete , §u bem
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ber ®e{(!(td)e unb fein ©e^ülfe, ber %potl)eUx

unb ber :^octor, biefe erjfen ?i}?dnner ber @tabt,

gelaben mürben. <^tattlid) aufgepu^t, mit einem

Sud)anjuge unb frifd)er 3ßafd)e, ein i)oll!omme=

ner (Sturer in ben 2Cugen biefer einfadjen Wlzn-

fd)en, bejtieg iö) nad) \)em 2Cbfd)ieb^fefte einen

(5fel unb jog al6 ^()rengaft fort t)on gerrentino,

i>a^ irf) a(6 gebeugter ©efangener hetxetm ^atte.^^

»^^ war ein groger, ein !)erjerf)ebenber 50Zo=

ment, bie ganje ©efangenfrf)aft ein prdd)tigeg

3Cbenteuer. 2Cber fo(cf)e ^rlebniffe ftnb je^t and)

nur nod) in Italien moglid), wo ZUe^ menfd)=

lief), b. ^. münUid) abgemacf)t wirb, wo eS feine

SSornnterfud)ungen unb 2(ctenj!oge giebt, weil ba§

Rapier tl)euer ift unb üiele S5eamte — me ber

9)olicift in Wlexom — nid)t lefen unb nicf)t fd)rei=

ben fonnen. '^ätU id) ein @(a§ ^ein gur vg)anb,

irf) woEte l)mU nod) @ignor granceSco 2:e(li unb

Italien ein SSit)at bringen, unb ber ;Oberft foUte
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mir cinflimmcn in bcn Sind; ^cv]cn alle dmii'

fation."

^ic Srcunbe banften bcm ©r5af)(cr für bic

(weitere 5}?itt()ci(img unb trarcn fel)r crflaunt, a($^

fte bemerften, bag ber ^O^orgen vorüber, ber '^iu

ta^ natje unb bie 3eit ber Ueberfaljrt nad) ^eU

golanb gefommen fei.

)'2Cnna i)at Sie(i)t Qc1;)aht,^^ fagte ßoraüine,

hk e6 md)t mübe werben konnte, ftd) bie ein^U

nen, i>on @ignor ^rnejlo gefd;ilberten (Situatio-

nen v>or5UJ!e(len , n?e(d)e fte alle für il)r 'Kibum

ge§eid;nct l)aben n)oUte, »'iCnna Ijat dizö;)t Qei)abt

mit i^um SSorfd)lag, unb morgen mu^ ^kid)

lieber eine ®efd)id)te §um beflen gegeben tt)er=

ben. ßaffen wir 2(nna beptmmen, wer morgen

an bie Stdl)e fommen foll, unb ernennen wir fte

über()aupt ju unferem 9)raftbenten, rvcil fte un6

auf ben rid)tigen Sßeg jur 2(u6füO[ung ber 50^Dr=

genjlunben l)ingewiefen 1^at.<^

^ie ?)v*öfibentenftenc würbe t{)r üon allen
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<Beitm juerfannt; fte nal^m fte an unb fagte:

"£)a vt)ir !)eute eine ®efdf)td)te au0 t^em (Suben

unb au6 bem freien Men eines ^unj!(erö ge()ort

f)aben, laffen (Sie unS morgen eine (^r§d()Iung

au§ bem 9?orben f)oren. ^er (5ommerjienrat]()

foll ber 9^dd)f!e fein, ber an Ue 9^eil)e ^ommt,

unb ba er Mt ^at, ftd) ganje mvnn^voa^i(^

©tunben ju beftnnen, fo foll bie ®efd)id)te nidS)t

an^ ^P unb Sßeftinbien fein, mo er in feiner

Sugenb -gelebt l)at, nid)t auS Sonbon ober ^arig,

n:)ol)in er alle Sal)re gel)t, fonbern er foll eine

®efd)ic^te auö feiner S5aterj!abt erjdl)len, eine

l)anfeatifcl)e/ eine l)amburger unb dm wafere

©efd)id)te.«

5|}Zit biefer S^ageSorbnung nal)men bk :^amen

3(bfd)ieb/ ba man in ^elgolanb angefommen trar

unb ber alte S^ootfe bie grünen Ueberfdl)rmar!en

üon b.en 2Cu6f!eigenben ein^ufammeln begann.

2(m ndd[)ften 50^orgen fagte ber dommerjien^

rat^: »a^ ip red)t fdjtrer für einen SJ^ann, ber

©üttcn» unfc *erggcfcf)ict)ten. I. 4
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faft t»a§ ganje 2cil)v .^unfd^cn bcn cnc^cn "lOJaucrn

feincg ^aiife^, unter bcm (Staube feiner Qonto-

bucher unb S3ilan',en leben mug, ber 9^ad)fplcjer

bef^ beitern (Signor örnejio ;^u merben. 2Ba§

unf^ ^unacbjl umgiebt, ffJ nacfte ^rofa. Sn unfern

vg)anben ift bte Jeber nur ber ^^ebel, ber ju einer

weitverzweigten ^Ijki^hit ben 'Kn^o^ giebt. SBir

feben in unferer 9Za()e wenig me()r ai^ tobtet

Rapier unb tobte6 (SJelb, unb bod) fd)weben ferne

Sdnber, ferne ?0^enfd)en üor unferem ©eijle, bocb

fu{)ren angf!t)olIe SSraume une auf ba§ ?!}?eer,

auf bem unfere (Sd)iffe in 1iürmifd)en 9^ad)ten

bin unb ()er geworfen werben; wir gittern für

ba§ Seben ber Kapitäne unb ßeute, tvcl(i)c auf

unfer ©e()eig in @ee gegangen unb bie un6 oft

burd) langjat)rige§ 3ufammenge()oren lieb gewor^

ben finb. ^ine ^pifobe au§ t:}em ßeben eineg

unferer dapitane will td) SlS)nen benn aud) l)eute

mittl)eilen.«

»v^alt, lieber ßommerjienratb!« unterbrad) tl)n
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2((n)i;n ; »tt)elcif)en Flamen foü W ^x^ai)iün^ ^a^

ben? ^6 ff! mit ben (5rja()(un9en, rok mit ben

5l}?enfdS)en : fte pxa^en ftd) un6 t)eutltdf)er ein, fte

bleiben un§ fejler im @ebac!)tnig , wenn mir fte

fc!)arf mit einem if)nen allein ^uge!)orenben 9^amen

§u be5eid)nen miffen. ^^at e6 bod) ben meij!en

Sefern fogar ettt)a6 Aaltet, Unf)eim(id)eö , menn

®6t{)e, biefer ?[}?eif!er im i5!)ara!teriftren ünb Sn=

bimbuatiftren, un§ t)k ^i^uxen in feiner natiirnd)en

3^ocbter; mit 2Cu§na!)me biefer ^ugenie, nur in

bem atigemeinen ©emanbe i^xex 9efeÜfd)aftlid^en

Stellung t)orful)rt. :^ie :pt)antaj!ifd)en S^iamen,

me(rf)e @{)a!efpeare oft für feine .gelben erftnbet,

ftnb un§ menfd)lirf) nd^er, treten un6 befannter

entgegen, aU biefer »^onig," „gürft,« »SÖelt^

9eif!Iid)e« u. f. tt). ^a§ tft eine 50?amer t)ornef)=

mer 2Cbj!raction, bie abflogt, \tatt an5U/^ie()en,

unb bei ber e§ bie ganje Äraft eineS ®ott)e be=;

barf, um biefe ©tanbe6be5eid)nun9en für un^ in

bie 3fJeilf)e tebenber ^erfonen ju er{)eben. Saffen
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t>ad)tnig gu ^ii(fc fommcn unb bie ®efd)id)ten

mit 9?amen üerfc()cn. SBie foU bie S()^e feigen,

trertl^er greunb?«

fagte ber ^ommetjienratl), ofjne ftd) lange ju be=

ftnnen, unb fu{)r bann fort: »(56 mag nun an

jwanjig ^ai)ve f)er fein, bag mein SSater ein

neue§ ©d)iff üom ©tapel laufen lieg, ©ine

groge @efellfrf)aft war in unferem »^aufe jufammen^-

gefommen, um ber (Sd)iptaufe beijun:)ol)nen unb

nad)l)er jugletd) bie S^rauung be6 ßa:pitan§ feiern

ju Reifen, ber fortan ba6 neue (Sd)iff ful^ren

foUte. Seigre lang im 2)ienf!e meinet SSater^

unb immer glücflid) in feinen Jß^^ten, tt?ar ge-

rabe er au6erfel)en n)orben, ein neueö Unterneb-

men, eine ^anbet^üerbinbung mit ber Sßejlfuftc

t)on 2(fri!a, ju begrunben.«

»Kapitän San (5üer6, ba unfer greunb ein-
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mal auf fe|! he^eiä)neU ^aimn t)ält, (Kapitän

d'oax^- 'i)atte, feit er §um erjlen Wtal aB (Sd)iff§=

junge in @ee gegangen war, im ©anjen wenig

in ber ^eimat^ gelebt, wenn man tie $zit ah=

recl)net, hk er fpater bei feinen Altern jubrad)te,

um ten ^urfuö auf ber 9^ai)igation0fd)ule in

»g)amburg 5U macl)en unb ftcf) für ba§ @teuer=

mann^eramen vorzubereiten, ©eine Altern be-

fagen ein ©runbjluc! in bem %kden 9f^eumül)len,

beffen lange .g)auferreil)en fiel) jenfeitö Zltona

Idngö ber ^Ibmünbung l)in5iel)en. 9^ad) bem

Sl^obe ber alten Seute j!anb baö ^an^ lange 3eit

unben)ol)nt, bi6 in bem Sal)re, üon bem bie Stiebe

ijl, ber ^apitdn, üon feiner S^^eife ^eimgefe^rt,

auf ben SBunfd) meinet SSaterö nid)t wieber in

©ee gel)en follte, beüor ha^ neue (Bd)i^ au§ge=

ruftet fein würbe. X)a^ bewog ben ßapitdn, bie

lange gefd)lofrenen genj^erlaben be6 SSater^aufeö,

t)a^ er nie V)ermtetl)et l)atte, offnen ju laffen, um

eä felbft ju be5iel)en.«
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„9}?an mug tie auögejeic^ncte dldniidjUit

nort»ifd)er ^afcnjlabte fenncn, man mug gefc^jcn

l)aben, wie bte (Seeteute it)re 2ßo()nun9en fo fd^mucf

ju l;altcn lieben, a(§ if;re ©djiffe, unb tt)ie in

9^eumiil)len, wo oiele @d)iffgcapitdne unb @teuer=

manner fteine SSeft^ungen f)aben, bie ^dufer

(eud)ten üor fauberer 9)flege, um ju begreifen,

wie unwillig San (5t)er6 war, a(6 er fein lange

t)erla)Tene6 ^au^ traurig t)ernad)ldffigt fanb.

^a^ ®drtrf)en t>or ber 3:i}üre, benn biefe6 fel)lt

nirgenbS, war üoll Unfraut, bie 2Cej!e ber prdcl)^

tigen ßinben xvud;)txUn wilb nad^ allen (Seiten

unb üerfd)atteten ^k 3immer, weld)e baburc^

feud)t geworben waren, fo ba^ bk grüne £)el-

farbe auf ben mit ^olj befleibeten Sßdnben l)d^=

lid)e gelbe gleife befommen ^atte. ^a^ ganje

»^au^ mad)te einen trübfeligen ^inbru(f, unb

felbft hk d)ineftfcl)en ^agoben, weldje, üom SSater

einjl an^ ßl)ina mitgebrad)t, nod) auf i)emfelben

3flu^baumfd)ranfe j!anben, auf bem San fie al6

{

J
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Äinb gefefjen i)atU, fd)ienen traung mit bem

Äopfe ju nicfen, a(6 San • ba§ t)dterHd)e ^rbe

enblid) lieber einmal betrat.«

»:©eröa^itdri, ein frifd)er, froi)er^ann t)on

etwa mer^ig Sa()ren, n?ar, nac^bem er ein ipaar

2Bod[)en in bem vg)aufe jugebrad)t ^atte, md)t me!)r

berfelbe ^en\d). dt war mi^mut()ig, reijbar

unb fd)tt)er umgdnglid) geworben, unb mein S5a=

ter ftagte oftmals über bie Ungebulb, mit ber

©üer6 auf bie S5eenbigung be6 @d()iffbaue§ n)ar=

tete, um nur wteber fortjufommen.«

»@ine6 S^ageg trat er ju ungewof)nter ®tunbe

in unfer »^auö, mit bem SSerlangen, meinen SSa=

ter ^u fef)en, ber um biefe Seit nid)t im (Somptoir,

fonbern in ber gamilie §u fein pflegte. Wlan

(iep ben (Japitdn eintreten, unb nad)bem wir

Äinber auf feinen SBunfc!) entfernt worben tva-

ren, fagte er: "Sei) l)abe mit Sl)nen ^twa6 ju

befpred^en, wobei e6 am bej!en ij!, ha^ gerabe

bie grau e§ mit anl)ort. Sd) fomme üon ber
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2Berftc imb l)abc mir Hü» (2cf)iff anj^efel^cn; c6

trirb üor jtrci SJ^onaten nid)t t>om @tapc( laufen

fonnen. iDann ift c§ ju fpat, in (5ec ju gefjen,

n?enn @ie auc^ bic Zafdag^e auf bem (Stapel

machen (äffen, ^d) fomme nun einmal \>ox bem

grül)jal)r nid)t fort. (So lange l)a(te id)'ö l)ier

nid)t auö. »^atte id) meine ^cutc üon ber gor::

tuna l)ier — fo l)ie^ ba§ ®cl)iff, meld()eö er bi6

bal)in 9eful)rt l^atte — fonnte iä) biefe in ^^^eu-

mül)len hei mir l)aben, fo foüte eö n)ol)l 9el)en/

aber in ber <BtiUc brausen n)erbe id) mil§fud)tig.

50?ir tt)dre beffer auf einer (Sanbinfel mit 5i}?ot)en

unb (Seel)unben allein unter freiem ^immel, als

unter all ben aufgeftapelten SSorratl)en be6 flei-

nen »^aufeS, bie Qchxaud)t fein tt)ollen, unb bie

iö) nid)t . braud^en fann. X)a l)abe id) benn fra=

gen trollen —

«

»£)b Sl)r fort fonnt?" unterbrach) il)n mein

SSater; »nun, baran benft SI)r bod) tt)o]()( nidf)t

im ^rnjle, ©üerS?«
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»Sflein, taran benfe id) nid)t Sd) ()abe e6

übernommen, t:)at> mm <Sd)ijf ju füf)ren, unb

id) pflege Sßort §u f)alten. 2(ber id) !)abe fragen

woUm — « — ^r ftodte, t)ref)te ben ^^nt in ber

»^anb, wenbete ftd) an meine MntUic nnt) fagte*

»SSa6 meinen @ie, ob id) mir n)o!)l eine grau

nel)men foEte?«

»(56fd)ien, al6 ob ii)m eine gro^e ßaft.üom

»g)erjen genommen mare, nad)^cm er biefe SÖorte

gefprod)en. dt- f>atte b*a6 .§au6, ein l)übfc^e§

SSermogen, war ein jlattlid)er, brat>er Si}?ann,

unb »erlieg burd) fein gan^e^ Sßefen, m guter

gamilientjater ju vrerben, fo baf meine 9}?utter

if)m ernjilid) jur 2Cu6füf)rung feinet ^ntfd)luffe6

rietf) unb ftd) erfunbigte, ob er fd)on ein ^äh-

d)en gefunben l()abe/ t)a^ er ju l()eiratl)en gebenfe?«

»SBürben <Sie mir bie 5!}^arie geben?« fragte

er. SO^arie war bie S^oc^ter einer Si^au, bie mid^

unb meine fdmmtlid)en ®efd)tt)ij!er gewartet i)atU

unb nun fd)on lange gej!orben war. ^eine (51=
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tern Ijattcn 9}?arie er5icl)en laffcn, fie bicnte mei=

ner ^utkv a(6 Äammerjun.gfcr, mürbe aber üon

unö allen jur Jamilie gered)net uub lüar iin^

aufrid)tig ikb. ^ie mochte bamalö oierunb^wan^

jig Sa()re alt fein unb fonnte ein fd)oneö ?[l?db=

d)en genannt werben, ^cine ^utUt fagte, fie

betracf)te eine ^etratl) 5n)ifd)en d'Raxie unb bem

ßapitdn al6 eine ganj fd)icflid)e, obgleid) er he-

beutenb alter fei, unb biefer bat fte, fofort feine

Jürfpredberin hd bem Si}^dbc^en ju werben.«

'»^agen @ie il)r, ba^ fte mir feit !i5al)ren ge^

fallen l)at, ha^ id) miö) immer, wenn id) jurücf^

gefommen bin, gefreut i)ahe, fie wieber ju fel)en,

baf id) oft gemeint l)abe, wenn ic^ auf fremben

^afenpld^en anbere ßa))itdne ^infdufe mad)m

fab für Sßeib unb Äinb: fo fonnteft Du aud[)

t{)un unb bir unb anbern ^reube marf)en, aber

für wen? — ^id) l^afä gereut, bag id) lebig ge=

blieben bin, unb id) ):)ahe oft in fd)limmen ^ad)=

ten auf bem 3}Zeere red)t Sujlt gehabt, einmal
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au^5uruf)en bei 3öeib unb Äinb. S5tn id) bann

nad) ^aufe gefommen, Ijabe id) immer gleid) fort

muffen unb l)ab'6 ^zimt^en xjer^effen, wenn iä)

fo rafd) lofd)en unb gleid) tt)ieber Sabung an

S3orb nef)men mußte. Se^t aber l)abe id) 3ßit

genug ^ci)aht^ baran ju benfen, unb iö) Ijattc

t)k ^axk gern. (Sie follte e6 aud) ^ut i)aben

mit mir, barauf fonnen @ie fid) t)erlaffen."

»9}^arie würbe befragt unb ^ah freubig i^xe

3uj!immung. '£)er ßapitdn ließ t)a^ fleine^au^

in 9'^eumu|)len abpu^en, bie ^tnhen würben neu

gemalt, ber ®arten bejlellt, Ue Sinben befd)nit=

ten, unb n)dl)renb 5i}?arie bie ßeinenüorrdtl)e unb

^a^ ©ilberjeug il)rer üerjltorbenen @d)n)iegereltern

mit S5eft^e6freube für t>cn funftigen ^an^alt

orbnete, war ber 3^ag l)erangefommen , an ^cm

^a^ <Sd)iff üom 'Btapd gel)en unb iia^ ^raut=

paar getraut werben follte."

»Sßir ful)ren %Ue nad) bem ^afen, meine ^U

tern l)atten ba6 SSrautpaar im Slöagen, bie gela=
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bcnen ®aj!e folgten, ^lan hc^icq t)a6 <2d)iff, bic

S5raut(eutc x>oxan, bann meine Ottern unb bie

Jrcmben. X)ic Slaufrebc für baö ^cf}iff warb

geljalten, e6 befam ben Spanien »bie ^I^eleute.«

50?an bxad)tc ?ßiMt^ au^; fd)wen!te ©lafer unb

»g)üte unb ging üom ©teuer, wo man bie 3^aufe

üoll^ogen, narf) bem Sugfpriet, um bort xvai)-

renb be6 *g)eruntergel)enä ju t>ermei(en. .:^ie

treppen würben weggenommen, bie (5d)(itten,

in benen ber ^iel ge^t, mit Salg unb Seife ge=

fd)miert, bie 2Crtfd)lage erftangen an ben legten

iStü^en, bie ^aue würben fd)(app gemad)t; nod)

ein 2():tfci()lag, unb unter bem jubelnben ^nxxat)

ber ätmmerleute, SO^atrofen unb 3ufd)auer fd)og

ba6 prdd)tige ®d)iff in bas SBaffer. Sugteid) aber

ertonte ein 2Cngj!fd)rei/ benn ^a^ ^an^^ttau war

jerriffen unb \^a^ @ci)iff, \>a^ biefe6 '^alt^ enU

beljrte, fam mit fo(d)er @ewa(t !)erab, bag e6

faft hi^ an baö jenfeitige Ufer trieb, wo eö ftrf)

feftfu{)r.«
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»%n iinb für ftd) trar bfe6 fein Ungluc!; ie6

öerurfad)te nur einige Sofien, ba§ @d)iff tt)ieber

(06 ju trinben. 2Cber bie greube be§ S^)!e0

n)ar burd) ben @dj)re(f unterbrod)en nnb burd^

ben 2Cberg(auben getrübt, berin bem gefforten »^er-

unterfommen eine6 @d)iffe^ ein bofeS 3eidben für

baffelbe erbliift. d^ fam ein ®d)n?et9en über

bie ^od);^eit6gaf!e, Wlavie n^einte unb felbf!. ber

Kapitän fal) Derbüftert öuS, benn me^x ober

it»eniger abergldubifd) ftnb He (Seeleute alle. —
Snbeg nad) ber Trauung ()eiterte man ftd) njie-

ber auf, \^a§> junge ?)aar fuf)r nad) 9^eumuf)(en

f)tnauä, unb »g)erbft unb SBinter »ergingen ben

jungen (Ratten fd)neE unb glucf(id). 50^it (Sd)recf

bemerften fte ba§ ^eranna{)en be§ gru]^ja{)r§,

benn ba6 (Sd)iff war flott, hk ßabung t)orberei=

tet, unb fobalb t)U (5(be frei üon ^i^ war, foEte

e6 bie 2Cn!er lid)te».«

»I)a§ gefd)ört() ju ^nbe be6 fOJarj. :^er Qa^

'^itan ^attc fid) jum erjlenmal mit S^^ranen x>on



02

vg)ambiirc^ (getrennt, nadjbem er meiner !l[)?utter

feine ^xan auf bi"e (Seele c^ebunben, bie im (Som=

mer i()r erfteg Äinb ^u erroarten t)atU. ©ing

2(I(e§ auf ber Sveife g(ucf(id), fo fonnte man um

bie ^eit iljxcv ^ntbinbung 9'^ac^rid)ten üon feiner

2(n!unft in 2(fri!a erhalten, unb er 'i)ßtk t)er=

fprod)en, fo balb aU moglidf) ju fd)reiben, ba

niä)t nur fein junges Sßeib, fonbern aud) unfer

»^auä feinen SSriefen gefpannt entgegen fab.«

»Snbe^ war Wlaxk tangj! eines Knaben gene^

fen , unb nod) mar feine 9?ad)rid)t üon i()rem

üQ^anne ba. £)er »g)erbfl- Um ()erbei unb t>erging,

ber SBinter ebenfalls, unb immer- fam feine

Äunbe üon bem @d()iffe.«

.J:ein anbereS %a^v^en^ toat i^m begegnet,

nirgenbS \)atte eS angelegt, nirgenbS war eine.

©pur bät)on gefel)en werben, unb nadb Sabr

unb SSag mußten mir unS fiagen, ha^ eS un=

tergegangen fein muffe mit ber* ganzen ?0^ann=

fd()aft. £)ie Trauer ber jungen grau war fel^r
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groß, bte Hoffnung aber immer nod) lebenbig,

tag bie C!J?annfdbaft gerettet fein fonne, baß i()r

50?ann nod) trieberfe^ren merbe. @o i^erc^tngen

bie Saf)re, biö enblidS), aB aEe benfbaren 9^ad)^

forfd)imgen ftd) üergeblid) erliefen ()atten/ and)

CO^arie ftd) an b?n- ©ebanlen feinet ^obe^ ju

gen)of)nen ttnb ftd) at§ Sßittme ju Mta(i)Un

anfing.«

"Um biefe $dt lernte fte einen SO^ann fennen,

ber ein !(eine6 faufmannifd)eö @efdf)dft in ^eu=

mu!)Ien hetxieh, unb ber fte jur S^rau ju nel^men

tt)unfd)te. :©a @üer$ feit a6)t Salbten fort war^

rietben meine (Altern ?0^arie um fo mebr, hen

^eiratb^antrag angunebmen, al§ fte offenbar

felbjt ^^eigung t)a^vi ^atk. ©I)e jebod) eine neue

@be gefcbtoffen tt)erben burfte, mußte ^üer6 ge=

ricbtlid) für tobt erfldrt VDerben. X)k^ f)atte in

bem t)orliegenben ^alle nad) ben ublid^en SSor-

labungen feine ©cbwierigfeit, unb Mark n)urbe

im Sabre eintaufenb ad)tbunbert aci)t unb jVDanjig
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5um jmcitenmalc gctröut, ai^ ber (So()n au^ ii)-

rer erjicn (5()e in fein ncuntc6 Sctt)r getreten trar.«

„2£ud) bicfe ^()e fcbhig gtucftirf) aug, unb

gleid) in ben erflen 3öi)ren n?urbcn ben ©atten

jwei ^inber geboren, bie frü()(idf) I)erantt)ud)fen.

(^ineö 2(benb§ im »^erbfte üon etntaufenb ad)U

i)unbert bretgig {)atte ^ark ba6 jungfte ^inb an

ber S5ru(!, wdf)renb i()r $0^ann, in .g)embdrme(n

neben f^r auf bem (Sop^a ft^enb, raud)te. i^er

d(tej!e @o()n au§ tf)rer erften ^i)e axheiUk an

einem anbern Sl^ifd)e, an bem aurf) i()r f(eine6

^a'od)tn fpielte. :^raugen ]E)eu(te ein furd)tbarer

®turm, fRe^en unb vg)agel praffetten an ba6

Senf!er, bie '^adjt war ungett)of)ntid) bunfel,

unb xveil jtd) felbj! in bem n)o]^bern)af)rten 3im=

mer bie 3ug(uft füi^lbar mad)te, befahl Wlaxk

bem dltejlen (5of)ne bie Saben ^u fd)lief en. ^er

^nabe trat an baS S^nff^^/ ^»ann fdjneü jurücf

«nb fagte: »i^a j!ef)t ein 9)?ann!«

'>?!}?ag er boc^,« ertt)iberte ber S5ater, unb
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ber Mnaht n)enbete|fid) wteber ju bem Jenfter, bie

Saben §ujumad)en, rcohci er bemerfte, bag ber

Wlann fd)on weggegangen fei. 2Clle6 blieb ruf)ig

in ber (Stube, ?)eter ^tjerg— ba6 war ber ^Jlamc

be6 alte)!en @o()ne6 — fe^tc ftd) wieber jur 2(r=

beit, bie ?l}?ütter legte ba^ jungjfe Äinb in bie

Sßiege, hvaö:)ti ba6 größere 5[^abd)en ^u Sßttt

unb nal)m eben i^r 9^al)jeug t>or, al6 eine alte

Jrau in6 3immer jlürjte unb l)alb finnlo^ t>or

2Cufregung hk SBorte l)eraugj!ieß: »grau, grau!

ber San d'oex^ war ba!«

»fÜ^arie, i^r5!}?ann, ber ^nabe [prangen auf;

man lief t)or bie S^l)üre — e6 war 9^iemanb ^u

fel)en. ?i}iarie bebte an allen ©liebern ; ber Änabe

jiant) t>erwirrt in heftiger 2Cufregung neben i()r,

hi^ enblid) ber 5l}^ann ftd) fo weit erholt l)atte,

^ü^ er nad) ben 3^l)atfacl)en ju fragen oermodjte.«

»:2)ie 2Clte, weld)e feit Sal)ren in 9^eumül)len

lebte unb alle ^inwol)ner fanntc^; war aber ehen

5)ünen? un& 33er9ge'"cl)icf)ten. I -5
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fo aufgeregt unb faffungöto^ ale^ bic 9^ad)jlbc=

t()ci(igten. ^aflig unb ftd) nod) immer nad) aU

Un (Seiten umfd)auenb/ alö erirarte fic ben eben

©efefjenen abermaB gU erblicfen, fagte fie: "(56

l)at, a(6 id) vorbeigegangen, um mir dtrva^ t?om

5[^aterian)anbter §u I)o(en, l)ier am genfter ein

"^ann gejlanben, im blauen Jrieprocf, mit einem

9^orbtt)ef!er auf bem ^opfe, ber \)at flarr in ^uer

3immer ()ineingefef)en. X)a^ i^ mir aufgefallen,

id) bin aud) f)in5ugetreten unb })abe and) l)inein=

gefel)en. 2fi5ie ber Jrembe t)k^ bemerftc, ^at er

gefragt: »Sßer n)ol)nt in bem *g)aufe?« — »£)er

^l)rij!ianSSe(tlin!« ]()abe id) geantwortet. :^arauf

tjl ber 5[l?ann tpieber an6 S^njler getreten, \)at

wiebcr i)ineingeblidt , unb bann b)at er fid) ab-

gewenbet unb ifl fortgegangen. X)a t)ahc iö) il)n

plo^(id) an ber Statur erfannt, bin il)m nad)ge'

laufen unb t)abe au6 vollem ^alfe gerufen: ))San

(5üer§! San ^»erg!« — ^r bat aber nid)t ein^

mal ben ^o))f nad) mir umgewenbet, fonbern ift
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rafd) fortgefd^ritten , hi^ iä) ii)n an ber SJreppe

enblid) emf)olte, bte !)tnauffüf)rt üon S^etimü{)(en

nad) ber ^()auffee. £)a lf)abe id;) ii)n am (^rrnel

fejlgel^alten nn'o it}n gefragt: »San ^t)er§! ^an

@üer6! tt)o iroEt Sij)t benn nun vpteber l^in?« —
^r i)at mid) jebocf) jurinfgeflofen. »3rf) fenne

feinen San (Jüerö,« ^at er gefagt; '>td) bin ber

^Steuermann üom (Br6nlanbfa!)rer ba brüben!« —
unb bamit 'i)at er mid) j!el()en (äffen unb ifl ba=

tjongegangen. ^r ift eö aber wal^r unb xt)üi)x^

l^aftig gett)efen unb idf) bin t)ergelaufen, e§ (^ud^

5U fagen.»

»@ie fonnen ftdf) ben ®dS)re(l, bie 2(ngft, bie

Verzweiflung in bem fleinen ^aufe benfen. £)b=

fdf)on S5elt(in, um feine %mu ju berulf)igen, i^t

au6einanber fe^te, wie wenig wal^rfcbeinlid) tik

SSieber!e()r i()reö 3}?anne§ fei, wie (eicbt bie Zlte

fid) getdufd)t i^aben fonne, war er felbj! in ber

()eftigften Bewegung, unb mit bem fru^ejfen

SO^orgen famen S5eltlin nn\) hie %xau ju meinem
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SSater, um i()m bic Sad)e üorjutragen unb fic^

9Jatl)§ ju cri)olen.«'

»fO^ein ^ater forberte üor aüen;Din9en j!rcn=

gc6 @d)tt)ci9en über ben ©cgenflanb, aber baju

ivar eö 51: fpat, ba bie %iU ganj 9f^eumii()(en

üon bem SSorgange unterrid)tet l)atte. 5}?an be=

gann alfo auf6 ^^eue bie 9'^ad)forfd)un9en nad) bem

bereite für tobt erfldrten öapitdn (5t?erg. @ie

blieben inbeg je^t eben fo erfolglos a(6 bie frü=

t)ern, unb nad)bem ^axU unb S5e(tlin eine ^eit

t)olI 2Cn9ft unb @orge t)erlebt {)atten, fingen fte

an, ftd) wieber ju berut)igen, überzeugt, bag eine

2Cel)nlid)feit bie alte ^xau getdufd)t unb jene S3er=

wirrung l)eraufbefd)tt)oren ()aben muffe, griebe

unb greube fe()rten in ba§ fleine »&au6 jurücf,

unt) bie (ii)e blkh t)oll!ommen ungejlort, hi^ gu

Wtaxien^ S^obe, ber im Saufe be^ vorigen @om=

merö erfolgte.«

»X)a würbe mir burd) bie SSormunbfd)aftöbe'

l^orbe ein :Socument übergeben, in bem ^an
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d'oex^, ber bie legten ^alju in bei* ^apj^abt un^

ter frembem S^amen gelebt ^atU, auf feinem

^obbette fammt(id)e Jttnber ber Wlaxk SSeltlin

§u ^rben feineö fleinen SSermogenö ernannte, je^

bod) mit bem auöbrü(flidf)en 3ufa^e, t)a^ biefe^

S^cftament erft nad) bem S^obe ber grau Ißeltlin

befannt gemad)t werben foEte. Unb ^a erj! erfu()r

man, bag jene 2C(te Sfled)t gehabt. San ^oer^

t)atte fid) auf bie grogf)erjigjle Söeife für ben

^rieben feiner ^xan geopfert unb hi^ ju feinem

^nbe einfam in ber grembe gelebt, obgleid) er

gefel)en Ijatte, ba^ i^m dn @ol)n geboren unb

ern)acl)fen n^ar.»

»Unb <Bk fpred)en t>on9)rofa!« rief ber Wla^

ler ßubolf, al6 ber (5ommerjienratl) fcl)it)ieg;

"@ie fpred)en t)on ^rofa, wenn @ie eine ber

erl)abenften Zl)aUn, einen 2Cct ber (Setbftt?erleug-

nung in Sl)rer nad)f[en 9^al)e erlebt l)aben, bem

faum ein anbrer ju oergleicl)en ift! Söeld) tiefe



70

^khc, xvcid)ex ^ectenabel 9cl;üren ju biefcr dnU

fagung!«

"9^ur gefiinbe 9f?ert)en,«c fiel if)m ein 2(rjt inö

Sßort, ber am Xüqc t>oi1)cr auf ber Snfel an-

gelangt n?ar unb, mit Subolf befreunbet, ftd)

bem Greife ber ^r5al)lenben angefcf)lofren l)atk.

»Söaö \)ahen bie S^erüen mit biefer Zi)at ge-

mein?« fragte ^oralline.

»@ie mad)en,« emiberte ber 2(r5t, "einen

rafd)en, gangen ^ntfd)tug mogtid). SÖdren t)k

5l}^enfrf)en gefunb, fo würben xvix mi f)duftger

t)on eblen »^anblungen Igoren aU je^t, xvo bie

Seute, elS)e fte einen ^ntfd)lug faffen fonnen,

t)oral)nenb bie 9^ert>enerfd)ütterung fpüren, xveid)e

^k golgen biefeö @ntfdf)luffe6 tl()nen t)erurfad)en

Bonnen, ^ie »^dlfte unferer fogenannten guten

^igenfrf)aften , hk ^dd;)^dt beö @efü][)l6, bie

®emütf)lid)feit, bie ^reue im @d)mer§, ba§ lange

S5etrauern I)ingefcf)munbenen ©lüdö, unb tt)ie

aEe \^k SlualitaUn l)eigen mögen, mit benen ^k
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beutfd)en Poeten tf)re gelben au§j!afftren , ftnb

9^ert)enfd)tt)dd)e, pure, mtfetlible 9^eri?enfd)n)dd)e,

befonberg an ben 50^dnnern. Sn einer gefunben

Generation tDiirben fo(df)e ^()aten, mie bie be§

San ^Der6, nid)t feiten fein, unb bie ?)oefie ber

@cf)tx)dd)lid)!eit, ber langen ©eelenfdmpfe mn^U

it)r (5nbe erreicl)en. @ine fej^e vg)anb, ein ftdje^

re6 2(uge fielen nid)t lange, fte treffen ben ^o~

gel im ging, ©in gefunbea ^erj, ein tucl)tiger

@inn zweifeln nid)t lange, fonbern tl)un frifd)^

weg ba6 9^ecl)te. 50?ir ij! tt)ol)l gett)crben bei ber

S5rat>l)eit biefeö San @t)er6, al6 fdme id) ^au6

ambragefuHter ©tubenluft in I)ar5ige6 ^Sannen^

grün t>olI erqui(fenben ®erud)e6; benn icl) l)atte

mid) fd)on auf irgenb eine jener Sammergefcl)id)ten

gefaßt gemad)t, tt)ie fte un6 jur Seit ber ^ftoman^

tif in Seud)ttl)urmen unb ^eimfel)ren tjorgefe^t

worben ftnb.«

..2Cucl) mir if! eö fo gegangen," bemerfte ber

iDberf!, ,>aucl) id() 1;)aht mid) gefreut, t)on einem
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3^()atfad)e 5U befd)eiPen trugte. 3n fold)en 5^iU

len i)i ba§ (5b(e öugteid) ba^ Ä(iig(?e, unb id)

flimme bem Doctor barin i^oUjionbig bei, bag

gefunbe 5i}?enfd)ennaturen ba§ ^c^mer^bringenbe

mit injlinctiüer (^ntfdjtoffent^eit t)on ftd) ftogen.

^cm ©efunben n)iberf!reben jene 3uf!anbe ber

^atb^eit, ju benen bie ^ittenbegriffe, bie ^d)icf=

lid)!eit6gcfe^e ber mobernen Öiüilifation bea *i9Jen=

fd)en gebradjt ()aben, meit fte im SBiberfprud)

finb mit ben bem Wlm\(i)cn eingeborenen 2eiben=

fd)a/ten, biefen v^ebeln aller unferer 3^l)aten.-<

"Unb bod)," meinte 2fnna, ..^aben in mei-

ner Sugenb jene :^id)tungen ber romantifd)en

@d)ule, beren S^r .greunb, ber :^octor, fo fpot=

tifd) unb nid)tad)tenb ern:)al)nt, einen tiefen ^in-

brucf auf mid) gemad)!.««

»SBeil <Sie bamaB fo glücflid) waren,« un^

terbrad) fte 2(ln)i)n, "ben @d)mer5 nod) md)t §u

fennen, ^atte er ben 9?eij be^ gremben, beö
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Sßunberbaren für @ie. 9^af)men @ie je^t jene

I5id)tun9en jur ^anb, fo VDÜrbe S^nen ba6 ©e-

mifd) t)on ®otte§urt!)eilen unb ^d)id\aU^ext)aU

ten, bie, balb lal[)menb, halb ^nm Sortfd)reiten

jwingenb, jtt)ifrf)en t)m unflaren Gegriffen ber

»g)elben unb »gjelbinnen um{)erfpu!en, e{)er unI)cUr

t)oE unb n:)tbrtg, al6 er{)aben unb poettfd) erfd)ei=

neu. (56 mad)t un6 ben ^mbru(f ber Unn)a{)r=

l)dt, ber ^efu{)lgüberretjunö, e6 n)trb unö petn-

lid), ttjenn mir fel()en, wie 50?enfd)en ftd) fejl:=

flammern an trojilofen 3uj!dnben, xx>k fie baran

ju (^runbe ^e^m au^ Unftarl^eit, au§ S5orurtl)ei=

len, tt)a()renb ein einjigeä Söort, ein einziger

^ntfd[)(uf bie ganje SSerwtrrung lofen !6nnte«« .

»Unb bennod),« nai)m ber ;Dber|t ba6 SÖort^

>'fe{)e ic^ unter ^ud) ^uro^dern nod) überall bie

tg)alb]^eit, bie Sl)r tabelt, unb n^enig t)on ber

®an5l)ett, tt)eld)e ^ud) aEen in €t)er6 fo acl)tun9=

gebietenb unb naturlidf) erfd)eint«

»I)eutfd)lanb ift,« fagte %i)Po^n, >^an(i) nod)

5*
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FeineStregö frei t)on jener 2Öeltanfd)auun9, tt)eld)c

\l)xen 2£u6brucf in ben 9?omanti!ern ^efunben 1;)at.

SJlux ein Zf)cil ber ^eutfd)en ijl fo weit gefom^

men, unb njir geljoren ju biefen, fte nid)t me()r

atS 2Öaf)r{)eit anjucrfennen, fie be6l)a(b ber $8er=

fidrung burd) ben :^i(j[)ter für unmürbig ju (gal-

ten. ®ar t)ie(e bagegen fpuren bie diomantit

nod) in ben S^erüen, rvk ber ^octor fagte, unb

aud) in ber Literatur fpu!t fte offen ober t>er=

fletft nod) i)ie(fad) fort. %m beut(id)jlen if! fie

in ber Un!Iarf)eit jener 50?dnner ()erüor9etreten,

bie an$ poetifd)er Sugenbüorliebe \:)a^ neue bcut=

fcfje ^aiferreirf) I)erüor5aubern unb mit einer be-

mo!ratifd)en SSerfaffung auf breitejier (SJrunblage

vereinigen wollten.«

»»g)alt! l)alt!« rief %nna, "ba§ ift gegen bie

2(brebe; <Sie üerfaEen in bie (Sunbe politifd)er

©efprad^e, unb id) mn^ aU 9)rdftbent auf bie

3!age6orbnung üerweifen. 2Belcl()e (Jrjd^lung rvex^

ben mir morgen ^ahcn?»
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X)k ^anmx waren ber 5!}?etnung, baß eine

ber grauen am nad))!en S^age erjdl)(en folle.

%nna unb ßoraEtne aber wenbeten ein, bag ber

X)f>ctox nur für furje Mt auf ber Snfel hkihc;

unb alfo feinen Zxihut ^a\)Un muffe, ef)e er ah^^

reife, ^r f)abe ftd) ju biefer ®efenfrf)aft 9e|)aU

ten unb fonne nid)t ol)ne feine SSeifteuer für \:ik

SOZorgenftunben entlaffen tt)erben.

- (5r ging barauf ein, üerfprad[) eine 9)?itt{)eis

lung für Uc ndd)fte 3ufammeu!unft auf ber

£)üne, unb jwar ein ©rlebniß au6 feiner ?)ra]ci6,

baS er unter bem ^itel

©et &e^eimvail^

am folgenben SD^orgen ben t?erfammelten greun=

ben ex^a^m xcoUte.

»@6 ift,« l)ob ber^octoran, »eigentlid) nur

eine flüd)tige ©fijje, ba6 ?)ortrdt eine6 ©onber?

(ing6, ba§ id) SlS)nen ju bieten l()abe, unb tk
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gigur fcfclagt \)kimc\)x in bic 2auncn()afrigfcit bcr

S^omantif (jinüber, a(ö in bie ®(aubenörirf)tung

biefer ©efellfdjoft, bie bcn SbeaH^mu^ im fRea-

li§muö ernennt unb bnmit allem :^ua(iömu6 fein

@nbe bereitet. — (^in S^Jornantifer tt)ar mein

^elb freitid) nid)t, aber feine £)ri9inatitat be-

|!anb jum ^i)eile barin, bag er ein ©emifd) ber

fd)rofff[en ©egenfa^e war, bie ftd) in ii)m lange

Salj)re ]j)inburcl[) munberlid) neben einanber be=

njegten.«

»2((6 idf) tl)n im Söf)re eintaufenb ad)tl)unbert

5n)eiunbbreifig jum erjlen Wlak fa^, mod)te er

nal)e an funfjig S<J{)re alt fein unb l^atte ftd)

eben erft in S5erlin niebergelaffen. @r ftammte

au0 einer alten franjoftfdjen (^migrantenfamilie,

9flamen6 üon £)uprej, n)eld)e n?dl)renb ber @d)re=

(len^l)errfd)aft au§ bem SSaterlanbe gefIol)en trar,

unb er U^au)ßUtt, obfd)on nod; im jarten

ülUx jur Seit ber glud)t, ftd) aller ©injeln^eiten

terfelben beutlid) ju erinnern, ©ein ^ater war
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@r5tef)er eine§ 6j!erretd)tfd)en (ix^t)ex^o^§> ^ewor^

ben, ^uprej felbjl fe!)r jung in ben oj!erreid)tfdf)en

©taat^btenj! getreten, in bem bie SSerl)altmjTe

feinet IßaterS il^m eine e!)renüolte S^aufbal^n er^

ofnet l()atten. £)em btplomatifcf)en ßorp6 juge-

orbnet, ()atte er bem bekannten (Sd)n:)ar5enber9''

fcijen S5alle tn ?)ari§ bet9ett)ol)nt unb fpater hie

9lote überbröd)t, tn ber ftd) £)e)!erretd) üon Sla^

poleon to^fagte. SSdl)renb be6 S5efretung6!rtege6

unb in ben barauf folgenben 3al)ren trar er t>iel5

fadj) ju Heineren unb größeren pontifd)en Wli\\iO'

nen tjerwenbet, unb bereite ®ei)eimrat{) getDCrben,

aU er ftdf) mit einer :l!)ame au§> gutem ^aufe

t)erf)eirat{)ete. <Sie fanb jebod) fd)on nad) Sai)-

regfriji hä ber Geburt eine§ ©ol()ne§ i^ren SSob.

2£bn)ed)felnb in Söien unb in anberen beutfd)en

SfJefibenjen , naä) benen er gefenbet würbe, lebte

er eine dtdi)e üon Salären gee!)rt, wenn aud)

nid)t ganj in feinem ^^rgeije befriebigt, hi^dx^

eigniffe, weld)e nid)t {)ierf)er gel)oren, i^m bie
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Ungnabe beö ^aiferg unb feine ©ntlaffung au6

bem ©taatöbienfle jujogen, at6 er gerabe auf

bem ©ipfel ber ©unft ju ftef)en fd)ien. Unter

fold)en SSer()dltniffen in Sßien ju bleiben, bünfte

i^m unmoglid). ^r t?er(ieg iDefterreid) unb fiebelte

ftd) in S5er(in an, mo er in ber ^orotf)eenftrage

ein einftocfige^ f)albt)erfallene^ ©ebdube faufte,

weil ber 3^ococoftpl ber 2Crd)ite!tur feiner SSor=

liebe für ba§ ancien regime ganj befonber6 ent^

fprad).«

))£)ort lernte idf) ii)n fennen. £)er (S5el)eim=

ratl) bett)ol)nte nur bie »^dlfte be6 (^ehau^e^, vocU

d)e jur linfen ®eite ber 5^l)ür lag. Sn biefe 2Bol)s

nung ]J)atte er eine ^en^c alter fÜ^obeln bringen

laffen, bie er mit bem »^aufe i?on bem frü]()ern

SSeft^er erftanben. Söeig lacfirte @tül)le, fleine

SBanbfpiegel, ©lagfronen mit fpi^en SSleiüerjie-

rungen, fal)en \id} plo^lic^ mit mobifdS)en :Diüanö

unb ^eppidjen jufammengefleEt, unb im SSer-

laufe tt)eniger 5D^onate öon einer gemeinfamen
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<BtanhlaQe ubcrbecft, ha ber ®ef)dmrat{) eö nid)t

(iebte, wenn Bimmer unb ^hhdn ^aufi'g gmi^

nigt tt)urben.«

»Sm ©egenfa^e baju fleibete er fiel) mit ber

au69efud)te)!en (BauhevMt^ tvmn frf)on nad) ber

9}lobe ber 3eit, in njeldS)e bre gldnjenbj^e ^))od)e

feiner Sugenb gefaEen toax. (Seine frf)n)ar5feibe^

nen' S5ein!(eiber unb ©trumpfe, t>k n)eif e SBefte,

ba§ Sabot, ber fd)tt)arje Sracf, bie golbenen

@d)U^fd)naEen (eud)teten t>or 9fJein(td)!eit unb

t)errietl)en einen Mann au^ ber beften ®efellfd)aft.

£)ie§ (Gepräge l)atten aud) feine Haltung, feine

2(uäbrucf6n)eife unb t)or Mem bie arifio!ratifd)e

äSilbung feinet ?)rofiI§. (56 war offenbar ^ace

in bem 50^anne.«

»@r empftng midj) freunblid), fagte mir, e6

fei i^m fo mel (Sute§ t)on mir hexid)M, ha^ er

ftd(), tro^ meiner Sugenb, entfc^Ioffen 'i)aU, mir

t)k dr5tlidS)e S5erat|)ung feiner ^erfon unb feiner

»^au^genoffen anzuvertrauen, unb er tt)unfd)e gu
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vüiffen, n?eld[)e6 »Honorar td) bafur üerlange. £)b:?

f^on tiefe 2Crt bet 2(bmad)un9 ganj gegen bie

SSerliner ^emol^nl^eit t)erj!te^, fanb iö) e6 ange-

mejTen, barauf einjugel^en. Sd^ nannte tf)m eine

fd)i(f(id)e ©umme.«

»(Sie forbern fo tt)enig, mein »^err,« be^

merfte er barauf, >'baf id) migtrauifd) gegen ®ie

werbe. S5ebenfen @ie, ha^ t>k ^r^altung feine§

ßebenö t)k ]^6d)fte 2(ufgabe für jeben 50^enfd)en

marf)en muß, ber feine ^a^io^MUn ber 9}?enfd)beit

nüfelid() unb ftd) felbj! für eine bebentenbe 3u!unft

ftarf genug ^dlt, wie ici) e6 in S5ejug auf mi(^

ju t{)un Urfad)e |)abe. @inc folc!)e 2Cuffaffung

forbert gro^e 2Cufmerffamfeit öon bem berat()en=

ben2(rjte, benn md)t nurMen will icl), id) will

ba6 Seben aud) in ®'efunbl)eit genießen. Sd) fage

me ber größte®d)riftj!eller be6 2Cltertl)um6, me Su-

dan in feinem (5d)maro^er: "Sd) fe^e bie SBoEufl

barin, \)a^ ber Äor^er ftd) o^ne alle S5efd)werbe

unb lk|elegenl)eit beftnbe, Imi) ba6 ©emutlf) ru=
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i)\Q unb oi)ne 2e{benfd)aft fei.« — ^üv t)a^ Se^ter^

forge td) felbft, für ba§ ©rffere mocl()c id) @ie

t?cranttt)ortIicf). ©i'e muffen mtc^ tdglid) befu=

djjen, meinen 3uj!anb genau beobadjtcn, ber

fleinffen Störung genau nad)fpuren. :©amit ©ie

aber barauf bie n6tf)ige Seit üemenben !onnen,

erlaube i6) mir, Sl)nen ba§ bop|)eIte .gjonorar

anzubieten, unter ber S3ebin3ung, bag <Bk Sljjre

$flid)t gewiffenljaft erfüHen. Sc^ werbe (Sie öon

f)eute an jeben !J}?orgen §n)ifd)en neun unb ^ei)n

U\)x erwarten , unb <5ie waben e6 mid^ xoiWen

laffen, wenn @ie um biefe (Stunbe be]J)inbert

ftnb, ju fommen, t>CLmit i)a^ SBarten mir feine

unan9enef)me (Spannung unb Erregung üerur^

fad^e.«

"(So würbe idi) üerabfd)iebet, fing am nad)^

j!en 5!}^orgen meine ta^lid)en ^efud)e an, unb

ber ©el^eimratl^ fteEte mir feine «^auSgenoffen

üor, bie iä) im Saufe ber 3eit bann nd^er fen^

nen Cernte.«

S)ünen' u«b QSerggcfchidite«. I. 6
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»^te einflufretd)ffc ?)erfon barunter n)ar un-

ffreittg ber alte £)iener ^ieronpmuS, ber ben

®el)eimratl) feit feiner erffen Steife nad) ?)art§

md)t me()r üerlaffen batte. ^r n)ar Äammerbie=

ner, Äod), ©ecretair, fBertrauter, 2(Ee6 in (^iner

^erfon, unb liegte eine tiefe 2Cn{)dn9lid)!eit für

feinen »g)errn. ?)ün!tlid) unb eigen, l^ielt er t)k

ganje 2ßirtl()frf)aft in £)rbnun9 , OTe§ Yoax an

£)rt unb (Stelle, 2Cüe§ fcl)i(flid) unb fauber, fo

baß bie t)ernad)lafft3ten Bimmer be§ ©eljeimra:;

tl)e§ um fo unl^eimlic^er bagegen abftac!)en. 2Cber

bie l)od)fie Sorgfalt be6 alten ^ieronpmu^ tt)en=

bete ftd^ bem einzigen ^inbe feinet ^errn ju,

ba§ burcl) @d)onl)eit unb 2Cnmutl) biefe SSorliebe

red)tferti9te.«

»^mil modf)te bamaB jel)n Sal)re alt fein, ^er

SSater, ber faft niemals ausging, n)enn nicl)t eine

S5ef^red)un9 mit feinem S5anquier il)n baju

jtt)ang, unterricl)tete ben Knaben ganj aEein unb

f)ielt il)n oon jebem Umgang fern, aug ^ut(i)t,
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\:)a^ i!)m burc^) 0,Uid)aUxiQe ©pielgenoffen anbete

©eftnnungen hci^ehxad)t werben fonnten, aU bie,

tt)e(d)e er felbjl t^m ju geben für not'i)i^ etad)-

teU. 5)ie 2tnftd)ten be6 ©e{)eimrat{)e6 vt)ören aber

fo ortginelt unb btöparat aU moglid). ^r mar

ßegitimift unb t)erabfd)eute bte dürften megen if)-

re6 Itnbanf^; er mar ein Ieibenfd)aftnd)er SSere^?

rer ber fran§6fffrf)en dlafftfer, üor 2Cirem SSol^

taire'g, tt)a{)renb er jugletc^ \)a^ \)oUj!e S5erf!dnb=

nt^ für (S{)afefpeare lf)atte unb beffen (Sd)on{)et=

ten mit ©eift erftarte. (5ntfd)iebener Zt^ti^,

^ielt er flreng barauf, \)a^ ^ieronpmuö ben

Keinen dmil jeben Sonntag in Ue naf)e9e(e9ene

©eorgen!ird)e füi)rte, unb lief fidf) t)on bem

Knaben ben Snf)alt ber 9e!)orten ^rebigt tt)ie=

bererjdt)len, um fie auf feine Söeife balb ju ne=

gtren, hal'o mit ße^ren ber 2Be(t= unb 5D^enfd)en=

fenntniß ju erläutern, bie weit über ba6 2((ter

be6 Äinbeö hinaufgingen. SSor ^fllem jebocIS)

fd)d^te er bie Sateinifd)e @prad)e, unb in biefcr

6*
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bie SBerfe Suctan'6, feinet ZkUin^^hid^Ux^. <Bic

tagen beffanbig aufgefcl)lagen auf feinem Zi\ö)e

unb gaben ii)m für alle JöÜe beS ßeben§ eine

0tei()e t)on Zitaten, bie er üielfarf) anzubringen

liebte. — Smmerfort mit bem ©ebanfen be=

fd)aftigt, baf eine 2fenberung am oj!erreid)ifd)en

»g)ofe feine 3uru(fberufung unb SBiebereinfe^ung

in fein %mt jur golge f)aben fonne, unb biefe

erneute ^ienparfeit auf t)a^ Seb^aftefte erfeb^

nenb/ war er jugleicf) ftolj auf bie Unab()angig=

feit, tt)eld)e fein SSermogen if)m gemalerte. @r

gefiel ftci() in feiner abweidjenben Äleibung, in

feiner abgefdj)loffenen ßebenöart fd)on barum, weil

fdei\ie ba6 S^efultat gdnjlicber greil)eit t)on jebem

fremben SBillen, t)on jeber beengenben S^^ücffid^t

auf bie SOieinungen. feiner 9}?itmenfd)en waren,

unb pflegte, wenn er eine feiner wunberlid^en

SUlaicimen jur 2CuSfü]()rung hxad;)te, Iddjelnb ^k

SGBorte ju fagen: »car teil est mon plaisir!«

»Sn biefer felbffgewallten ^infamfeit l)atte er
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bie er|!en 3al)re in ^Berlin gelebt, hi^, furj e^e iti)

in baö '^an^ gerufen würbe, jwei neue S5en)Dl)=

ner in bajfelbe aufgenommen würben. S5ei einer

®e[d)aftg\)iftte , bie er feinem S5anquier mad)te,

i)atte er eine S^^^njoftn üon mittlerem 2(lter bort

anwefenb gefunben, Ut prf) eine mdgige (Summe

au6jöl)len lieg. @ie war i^m befannt erfd)ies

nen, unb faum ^atte er fte einige 2£ugenblicfe

biittad;)Ut, aU fie i]()n mit feinem 9^amen anre=

bete unb ii)m ben i^ren nannte.«

»£)er ®el)eimratl) l)atte fte wal)renb ber Ärieg6=

ial)re in Sßien t>ielfad) gefeiten, wo fte al6 t>ie

beliebte cim^ fran5oftfd)en @eneral6, ol)ne ci-

gentlid) fd^on ober geipreidj) ju fein, burd) ßieb=

reij unb burd) einen gewiffen fd)lagenben 2Bi^,

t?iel 2Cuffel)en gemad)t 'i)attt. @^ater, t>on ^em

©eneral üerlaffen, war fte hie ^xa\x eine§ ^lo-

bel^anbler^ geworben, unb lebte nad) beffen 5£obe

in S5erlin mit einer 3^od)ter t>on ben Binfen eineö

fel^r geringen SSermogeng in außerj!€r^efd)rdn!ung.
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»©önj gegen feine ®ett)of)n()eit würbe fte üon

bem ®ef)eimrat|) ju einem S5efud)e eingetaben, ben

9J?abame S^cuffel fef)r balb mit ii)xev Urnen Xoci)-

Ux S5lanfa ahfatUU^ unb [ei e6, baf i{)re ®e=

fenfciS)aft i()m wirflid) an9ene?)m war, ober bag

er SD^itleib mit if)rer bebrangten £age ^atk; unb

in ber fleinen S5(an!a eine @pie(9efdl)rtin für

feinen @ol)n ju finben glaubte, genug 9}?abame

Slouffel bejog nad) wenig Sßod^en ben red)ten

glugel be6 *g>aufe6, mit ber SSebingung, baf fte

nur bann in ber 2Bol)nung be6 ®ef)eimratt)6 er=

fd)eine, wenn fte üon i{)m au6bru(flid) baju auf=

geforbert würbe, ^benfo würbe it)v eine be?

flimmte 2:auhe im ©arten freigegeben, ber an-

bere ^hdl ii)t aber »erboten, i^er (Mel^eimratl^

felbft Utvat niemals t>k 3immer ober bie ^anhe

ber 50^abame Slouffel.«

»Diefe :^ame fowol)l, aU bie fleine, auffaUenb

frf)one S5Un!a würben ebenfaE^ meiner ©orgfalt

an\)ertraut, unb eö fd)wanben Sal()re bai)tn, in
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benen id) reid)(id) @cle9en]f)ett i)atte, biefen fon=

berbar jufammengefe^ten .g)au6j!anb ju b^ohadj^

Un. 2)ex ®e()eimratf) unb 50^abame 9^oufTel leb=

Un , auf bem gu^e ber pemlid[)flen ^onüenienj,

obfd)on bte X}arm Sufl genug t)ernetl), ju ^wang-

lofern Sormen über5U9e()en, unb hU Hoffnung

nid)t aufgab, einmal bod) nod) grau üon :©ü'

)>xq 5U irerben, tt)aö aber ganj auger ben 2fn=

ftd)ten be^ alten ^errn ju liegen fdjien. @o blieb

§tt)ifd)en ilbnen unb in bem ^aufe OTe6, wie e6

am erjlen ^agc meine6 ^intritteg gen)efen trar,

auger \)a^ ßmil unb S5lan!a l^erann)ud)fcn , unb

hk lebl)afte Zuneigung ber ^inbl)eit ftd) unter

i{)nen mit jebem Sal)re jleigerte.«

»Der (§el)eimratl) war immer mit ernj!en®tu=

bien befd)dftigt, fd)rieb,me(, empfing aber feine

S5riefe unb fenbete feine fort. :^ie Spaziergange,

tt)eld)e er fonf! noc^ bisweilen mit feinem @ol)ne

gemad)t l)atte, Porten auf, a(6 er ftd) genotl)igt

fa)^, ben fed)ö§el)nja!)rigen ^mil auf ba6 ^pm=
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naftum ju fd)icfen, um bort feine legten §8orbe^

reitungen für t>k Uniüerfitdt ju mad[)en, unb eä

»ergingen feitbem oft Monate, in benen ber ©e-

l)eimrat|) fein »g)auö, Söocl[)en, in benen er fein

3immer nidjt »erlieg.«

"@ö war im »g)erb)! be6 Saf)reg ad)t5e{)nl)un=

bertneununbbreigig , aU an einem trüben 9lot>em=

berüormittage @mi( bei mir anlangte unb mid) er=

fucl)te/ mit ii)m ju feinem SSater ju fommen, ber

nac^ mir »erlangt ^aW, obfd[)on id) bereite mei=

nen tdglicljen 5[}^orgenbefucf) ah^e^tatUt \)atU, Sd)

wollte wiffen, ob ber ^el)eimratl) erfranft fei?

(5mil fonnte feine 2lu§!unft barüber geben. ^ie=

ronpmu^, fagte er, l)abe il)n gebeten, mid) auf

ben Sßunfd) be§ Ißaterö ju l)olen, il)m aber auf

feine S^age nad) ber UrfadS)e entgegnet, bie fenne

er felbft nidjt, unb in \)a^ Simmer be6 »g)erren

bürfe er ^mil je^t nid)t ]()ineinlaffen. 2Cn @on=

berbarfeiten jeber %xt, fott)ol)l »on bem SSater aU

t>on ^ierpnt)mu6 gevx)6]()nt, l()atte @mil iiö) o|)ne
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wettere Erörterungen ju mir begeben. 3n fet=

ner S5eg(ettung erreid)te id) bie Sßol^nung be^

(^ei)eimratf)e6.«

»«^ierontjmuä öffnete mir bie Z'i)me, unb ^a

wir S5eibe, erffaunt, il^n in einer altmobifrf)en

(^aUalmee ju fei)en, bie er fonf! niemals getra=

gen f)atte, i^n um \>k S5ebeutung biefer Erfd)ei=

nung fragten, erwiberte er »erlegen, e6 fei il)m

befol)(en, unb er hahe Ue 2Cnmeifung erl)a(ten,

un6 gleid) bei bem .g)errn etn5ufii{)ren.«

"E6 mod)te eitf tl()r;S5ormittag§ fein, aB wir

ba6 Simmer be§ ®ei)eimrat]^§ betraten. £)ieSd=

ben ber brei Senjler waren gefrf)loffen , bie SSor?

()ange jugejogen, bie vergilbten Söad)§fer5en auf

einer jlaubigen ^la^frone angejünbet. £)er ®e=

Ijieimratl) ftanb vor feinem 2Crbeit§tifd)e, in ber

(Stellung eine6 SJ^anne^, ber ftd) malen laßt.

@r war in fdjwarje ^ofgalla gefleibet, forgfdl=

tig frifirt unb l)atte alle feine £)rben angelegt.
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^eim ^rfd)einung war t)olI!ommetx ebel, fein

2(u6bru(l ru!)iger ^rnf!.«

''(5mi( unb idi) fa{)en un6 befrembet an, aber

nod) ef)e ^iner üon un6 eine grage an il^n rid)-

ten fonnte, trat er ein $aar 'B(i)xitU i)or, reidjte

mir mit ^erablaffung bie vg)anb nnb fagte: »(Sie

finb einer meiner altej!en Sreunbe, :5)octor; e6

ij! ba]()er in ber £)rbnun9/ ^a^ @ie ^uerj! i?on

einem ^reigniffe unterrid)tet n?erben, ba6 meine

Bufunft umgejfaltet. £)ie @d)ran!e ijl gefaKen,

tt)eld)e meine minij!eriette (^ntn)i(felung unmog=

lid) mad)te. £)an!en mx e6 bem gro^er^igen

Äaifer üon £)ef!erreid), bap er enblid) in mir

bie minijlerieüen Gräfte aufgefunben f)at, unb fte

nun nad) feiner in ganj Europa gefeierten ®e=

red)tig!eit annjenben Vüirb. lieber i^octor! id)

bin 50^inij!er, i<^ bin ^rcedenj! unb id) banfe

biefe Ernennung feiner fremben ©unj!, id) banfe

jte aEein meinen S5erbienj!en , meiner fd)n)eigen'

ben Sf^eftgnation. ^a§ erl)o!)t bie greube mei=
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ne6 S^numpl)^, benn fd)on ^ncian fagt in bm

2Bunfcf)en: "@§ giebt tt)of)l feine größere Suj!,

ale n)enn Semanb bie ;Cberf)errfd)aft nur fid)

felbjl üerbanft.» — Sd) tt)ei^ e^, ba^ St)re be=

fd)rdnfte 3eit Sf)nen nid)t gejiattet f)aben fann,

ben SSegen unb Z^aUn meinet Seben^ ^u fol-

gen; erlauben @ie mir bal)er bie fummarifdje

2(uffül)rung berfelben, ju Sl)rer unb meinet @ol)^

m§> S5ele]()rung. ©ie lautet: ?)ari6 — ^d)xvax-

^enberg — ^eter^burg — ber 2(bfall £)ejterreid)0

üon 9^apoleon— unb ber 2(ufjlanb in ber Som=

barbei."

"©r \d)meQ einen 2{ugenblic! unb fal) mid)

unb (5mil prüfenb an. Scb war beftür^t, ^mit

erfrf)ro(fen unb faffungglo^. ^^^at ber Spater

S5rtefe befommen?« fragte er leifeben alten ^ie=

ronpmu^, ber fopffdjüttelnb unb hk ?(d)feln

jucfenb eä t>erneinte. ^er ®el)eimratl) heohaci)'

UU un6 fd)arf, unfere S5en)egung entging ii)m

nid)t, obfd)on id) mid) bemül)te, fie nid)t ju t)er=
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tati)m, »8:egen @ie ^\)x (S5eftd)t nicht in btc

SwangSjacfe crebüler $fetdt , lieber :^octor!

<Sie{) nid)t fo üemunbert au6 über biefen SSor=

gang, ^mi(;« i)oh er mieber an. "^6 ijl fein

überrafd)enbeö ©(ücf, e6 ijl ein natürlid)e^ @r=

eignig/ ba6 mä)t ausbleiben fonnte, obfd^on e6

Sl)nen auffdEig fd)eint. :^ie furjftd)tige Sugenb

foEte fid) fein Urtl^eil erlauben über baS, »aS

moglid) ij!. ®ar 3)?and)e6 ereignet fid), waS

allen SSal)rfd)einlicl)feit§gefe^en »g)o]f)n ju f))red)en

fc^eint. 2öaä man aU leeren ^raum, alö .g)irn=

gefpinnf! t)erlad)t/ bem giebt ber geniale ©ebanfe

cine6 2(nbern ober ber Bufall Seben unb 2Birf=

lic|)feit. SBaö in bem einen Sal)rl)unberte al§

au6gemad)te 2Öal)rl)eit gilt, tt)irb t)on bem an=

bem aU Srrtl)um verworfen. S35a6 IJ)eute 3)l)or-

l)eit — ijt morgen SBeiöl)eit. — Sa! ja! id) bin

!Ü?inij!er, i6) hin ^rcelleng!«

»:©a er abermals eine^aufe ma<i)te unb an=

fing, im 3immer auf= unb abjuge]()en, wobei er
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me^rmal^ mit ber *g)anb über bte (Stirn ful^r,

fragte id) il^n, ob biefe Sßenbung beö ®efdf)ic!e§

xi)n nid)t erfd)uttert, feine S'lerüen nid)t angegrif^

fen ^ahc? ob er ftc^ n)o!)( fu^Ie?«

»S5oll!ommen n)o]S)(, :3)octor!« antwortete er,

»fo molS)(, tt?ie ber eingefperrte 2Cb(er, ber enbHdj)

tt)ieber in bie freie ßuft, in fein rerf)te6 Clement

gefommen ift. 2Cber t)on lf)eute ab muffen <Sie

mid) boc^ anber^ bef)anbe(n, tt?enn id) erfranfen

foEte. <3ie t)erffef)en ju inbiütbualifiren , mir iji

nid)t bange. (5in TOnifter ift ein ganj befonbe=

re§ Snbit)ibuum, fte^t in abfonberlid()en 9^elatio=

nen jur SBelt, jur 9latur. SSenn id) aud) nid)t

»erlange, baf (Sie ein «^omoopatt) werben fol-

len, fo werben (Sie mir bocb t)on jje^t ab öiel

fleinere :^ofen geben muffen, benn id) werbe reij^

barer, empfdng(idS)er fein. £)ie Irritabilität eim^

9}?inijter6 fann Sinnen al6 Sumen birigenS be6

©abenmaße^ bienen. Sei) bin uberlS)aupt ber ^o=

m6opatl)ie nicl^t ganj entgegen. Wlan la(i)t über
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:^ecitiontI)etIc!)en unb bebenft nid)t, ba^ ein ©ran

50^ofd)u§ ftd) in breif)unbert5manji9;ÜuabnlItonen

2(ggre9att{)eilrf)en auflofen lagt, üon benen iebe§

einjetne nod) ben ©erud)6ftnn afftcirt. SSebenfen

(Sie ha^^ £)octor, unb üerlaffen @ie mi(i) je^t,

ba id() meine Danffagung an meinen allergna^

bigj!en »g)errn ju [einreiben lj)abe. £)u aber, mein

©ol^n, tt)arte im S^eben^immer, hi^ idj) 2)id)

rufen laffe, um ^ix bie not{)i9en 5D^ittl)eilungen

über ^eine Sufunft ju mad^en.« Wlit biefen

IBorten verneigte er ftd) unb t)erabfd;iebete un§

mit einer ^anbbeiregung."

"2C(§ wir ba6 Simmer öerlaffen Ratten, warf

^mil ftd) weinenb in meine 2Crme, unb id) fonnte

auf feine Srage nad) bem 3uftanbe feine6 S5as

terg nid)t§ 3;rüj!lid)e6 , nid)t§ S5efiimmte6 fagen.

SSon ^ieronpmu^ erful()ren wir, ber @ef)eimratl)

]()abe am vorigen Za^e feit fielen Salären ben

erften S5rief an feinen S5ruber .9efd)rieben, ber

aU ^enftonirter ©ubatternbeamter inSßien lebte.
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@r toax ein n)ujter, bem 'BpkU ergebener ^m\d).

(Sonj! \)atU ^ieront)mu6 ntrf)ta t^m ^Cuffallenbeö

an feinem ^errn bemerft, benn ber ^efe{)I, dn

größere^ ^Jiittagömai)! ]()er5urid)ten unb 9}^abame

Sf^ouffel mit tl)rer 5£orf)ter baju einjulaben, war

ni(i)t ungewol^nlidS), wenn fd()on er feiten gegeben

ttjurbe.«

»Scf) net() @mil, ftc^ fo üiel aB mogttd) in

ber 9lai)e be6 SSaterö §u ()alten, mid) ^u benad)=

ricl()ti9en, fobalb irgenb ein SSorgang e§ notf)i9

marf)e, unb t)erfpradf) am2Cbenb jebenfall§ lieber

ju fommen, um miä) felbj! üon ^cm 3nj!anbe

be6 50?anne§ ju überzeugen, beffen (S5eij!e6fran!=

{)eit ftd) oI)ne jjebe üorl^ergegangene ©torung plo^s

lief) funbgegeben l^atte.«

»Snbe^ ber S^ag tjerging ganj rul)ig; ber

©el^eimrat^ modjte feine Ernennung ^abamc

SfJouffel mit wenig SBorten funb, erinnerte mebr^

mal§ bie »^auSgenoffen, i^n ^j:cel(enj gu nennen;

unb ermahnte ^mi( , ftc^ , feiner neuen ©tetlung
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ongemeffen, in »urbfgem SSetra^cn t)or bcr übtU

gen Sugcnb (^vi^^^i6)mn. %i^ man bie 3Jafcl

gegen Sonnenuntergang »erlieg, fletbetc er ^d)

au^, warf bie ^irben mit einer if)m fremben

^lii^tac^tung in einen ber aufgewogenen @c^ul)e,

ließ tie ^i(i)Ux auf ber Ärone, bie man am S^age

erneuern muffen, au§l6fd()en, ^anbigte^^ieron^muS

eine (Summe für \)aB (Bpital ber barm()er5igen

©d)tt)ef[ern in ^im ein , aU ^anfo^fer für fein

®lücf/ unb legte fiel) bann auf ha^ @opl)a nieber,

auf bem er in einen tiefen @cf)laf t)erfiel.«

«2Cbenb0 fanb icl) i^n im SSoltaire lefenb, er

war l)eiter unb fef)r freunblidj) gegen miä). »@§

tji brat) tjon Sljnen, ^octor,« fagte er, ^y\>a^ Sie

einmal ungerufen ju ungew6l^nlidS)er Stunbe nad^

meinem S3efmben fel>en. Sie madj^en e§, wie e§

in bem t)erf[oßenen So]j)n üon ßucian i)n^t ; »3c|>

warte hzi möglichen fingen nic^t erft, baß man

mir befel)le, fonbern fomme aud) ungerufen ju

i^filfe!« — fo fofl ber 2frjt eö tjun. ©lütflid^er
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SBeife bebarf td) aber 'Si)xe^ SSeift.anbcö md)t,

benn id) ful^le miä) ganj tro^l, ganj üoEfommen

ml)l ! @el)en @ie felbfi. -

»:^abei ()ielt er mir feine ^anb ^in. ©ein

$u(6 war regelrUagig, faum eine 2Cufre9un9 baran

gu bemerfen, unb obfd)on icb t)k !)od)j!e Söad)fam=

feit anempfahl/ •fonnte S^liemanb in feiner Umge^

bung in ben nddjflen ^agen unb Sßoc^en eine

SSerdnberung in feinem SBefen, eine Störung

feiner geizigen gd^igfeiten 9emat)r werben. SSon

feiner ®tanbe6er()of)ung fpracf) er mit feiner @plbe

me^r. 2£B *g)ieront)mu6 i^n ^rcellenj nannte,

tt)ie6 er ii)n mit ber grage jurüd, wie er auf ben

unt)erj!dnbigen Einfall fomme? 9^ur bie £)rben

lieg er nid)t üerwaf)ren, fte blieben in bem @d)u^

liegen, ber, in eine @(!e gefegt, t)on bort nicl)t

fortgenommen werben burfte.«

"Einige 3ett barauf langte eine§ 2(benb§ ber

<3ecretair t)on i^uprej an, unb würbe üon bem

@el)eimrat^ mit ber grage empfangen, xva^

£)ünett« unb 58erggefrf)id)ten. I. 7



ii)n i)k\)ix füf)re, unb von if)n gerufen l^abe? Der

©ecretatr, ganj üertrunbert , ^etgte bem S5ruber

einen Srief üor, ben er üon jenem er()alten 1:)attQ.

^§> \)k^ barin, eine gludlidje Sßenbiing in hcxi

©d[)i(ffalen be§ ®e!)eimrat^e6 mad)e e6 if)m mog-

(id^, feinem SSruber eine neue Zi)atioifdt ju er-

öffnen; er fülle augenblicfUc^ ftad) IBerlin fom=

men, wo er baö Söettere erfa!)ren werbe ; er fonne

eines reid)en 2(u6!ommen§ , einer e^renüoHen 3u=

fünft ftd)er fein , wenn er ein orbenttid)e6 Seben

ju ful)ren, bem Spiele ju entfagen t)erfprec()en

wolle.«

»^ine tobtlid)e S3laffe überflog ba6 ®eftcl)t

be6 @el}eimratl)e§, aU er biefen Don feiner vg)anb

gefc|)riebenen SSrief erblidte. ^r befa^ \:)a^ @ie=

gel, wieberl)olte laut \mi)xmaU ^a^ Datum,

fd)ien fiel) an ©twaä erinnern, an ^ieronpmuS,

an @mii fragen ridbten ju wollen, fd)wieg bann

aber mit einem gewaltfamen @ntfcl)luffe , aU ob

er ftc^ eineö 2(nbern, ein^^ S5efi"ern, befanne.
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dnhlid) brad) er tn bie Sßorte au§: »i^a id)^i6

gerufen \)ahe, bleibe f)ter. ^teronpmuS mag ^ir

bte ^interftube beä red)ten S^ugeB einräumen,

^u fpeifeft an meinem ^ifc^e; bieö 2(Ue6 jebod)

nur, fo lange Dein Seben^n?anbe( regelmäßig i|!.

Die erfle Unorbnung trennt un6!«

»Der (Secretair fubr l)eftig gegen ben @e'

l)eimratl) auf: »Da§ ifl nid)t bie %xt, in ber

man einen S5ruber aufnimmt,« rief er, »ben man

burcl? falfcl)e SSerfpredS)ungen bewogen l)at, feine

SSerbaltniffe aufjulofen, feine SSaterftabt ju t3er=

laffen. "iRiö^t ein 2llmofen, fonbern eine ebrenüolle

Saufbal)n, \)at X)dn SSrief mir verbeißen, unb

nad) 2{Üem, was id) je^t erfahre, mug idi) glau=

ben, ta^ Du ftnnloö, baß Du n?abnfinnig gen)e=

fen bift, al6 X)n jenen SSrief an midj) gefcbrieben

bafl.

«

»,^aum bötte er biefe Sßorte gefprod)en, al§

ber ©ebeimratb mit einem 2(uffd)rei be§ (^nt=

fe^enö in einen frampfboften 3ufall verfiel, ber

7*
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nod) fel^r beunrui)i9enb war, al§ td[), t)on dmii

gerufen, an fein Sager trat. Sc^ tjerorbnete ba§

9^otl)t9e, er blieb aber bennod) einige ^age in

einem fieberhaften 3u)!anbe, ber mir infofern

wiEfommen war, aU er \)en SSorwanb für eine

S5ef)anblung barbot, welche mir je^t unerlagtid)

fd)ien. <Sie würbe fortgefe^t, nac!)bem er bereite

t)a^ fBett wieber üerlaffen i)atU unb ju feiner

gewohnten Seben^weife 5urücPgefe{)rt war.«

»S5on biefem ^age begann für ben armen

^mi(, ber eben fein Uniüerfftat^eramen mad)te,

ein au^erj! traurige^ geben, in hem icl) ii)m, fo

weit e6 tbunlid) war , mit ^ati) unb Z\)at gur

<^dte ftanb.«

"^ie ®efunbf)eit feinet S5ater6 war gut, fo

lange er burd) feine 2(ufregung gereift würbe,

aber ber geringjle Söiberfprud), t}ie leifefte Zb-

weid)ung üon feinen S5orfd)rtften erzürnten if)n Üb-

l)aft unb riefen in ibm mebr ober weniger beben!^

lid)e 9^ert)enjufa(Ie beröor ®egen dmiV^ 2öun=
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fd)e, gegen ben al^ S^age au6gefprod)enen diati)

bea alten |)ieront)mu§ , beflanb ber ©e^eimrat^

barauf, feinen S5ruber tm ^aufe ju be{)atten, ber

audl) feji entfc^Ioffen war, fi4) nid)t forttreiben ju

(äffen, al§ er fuf)lte, baf man auf jebe Söeife

(Sorge trage, feine Unorbnungen bem @el)eim«

ratfee §u verbergen.«

»@o würbe* ^mil mit adf)tje^n Sauren ber

S^ormunb unb 2(uffef)er eine6 SÖüfilingg unb d-

neS ®eif!e6!ran!en, n)a6 utn fo fd)n)erer war, al§

ber ®e]()eimratf) nad) wie t)or feine SSermogenS^

angclegen()eiten mit ber größten ?)einlid[)feit

felbft verwaltete , unb ^mil üon i^m nicl)t6 wes

niger aU reidf)licl) mit ©elbmitteln t?erfel)en

würbe.«

^y'^a^Vi tarn nod) ein anbereö Clement/ ba§

geben be§ jungen 9}^anne6 gu »erbuftern. 2(u§

feiner finblic^en ^ieigung für bte fleine SSlanfa

war eine tiefe 2khc geworben, weld[)e für \)a^

@rfte wenig %n^\xä)t auf ®lücf »er^te^. (Bdt
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Wla^amc fKou^d bic Hoffnung, ftd) fclb|l mit

bcm ©c^eimratt) ju üer()eirat()en unb fid) auf

bicfc 3ßeife eine forgenfreie ßufunft 511 fidjern,

aufgegeben l)atte/ war ftc gu bem @ntfd)tuffe ge^

fommen, S3Ian!a jur (Sängerin §u bilben, ba

eine treffticbe ©opranftimme ibr auf ber SSübne

(Erfolg üerfprad). S3or S5(an!a'§ erjlem X)^hüt

in einer fleinen Ovolle, bitten \k unb ^mil ftd)

unter b^i^^n ^b^^nen unb ©cbn)uren ibre 2^Uhz

gejlanben unb Jepbatten an einanber getobt, zin

SSorbaben, bem ber ^iüe ber SJ^utter bie größten

@cbtt)ierig!eiten entgegen fe^te. (^mil'g SCuöftcb^

ten auf eine felbpjlanbige ^rijlicnj lagen in wei^

ter ^erne, tt)abrenb 9}?abame Sf^ouffel augenblicf-

(icb 5U genießen tt)ünfd)te. ^lanfa tt?ar fdbon, fte

erregte bie ^Cufmerffamfeit ber ^b^^^terbefucber,

unb tik Butter, eingeben! ber eigenen, in Uep=

pigfeit »erlebten Sugenb, webrte S^iiemanbem ben

^utxitt §u ibrer SBobnung ober \)k 2Cnnaberung

an ibre ^ocbter, inbem fte einen freigebigen
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?0?ann, einen ^eirat()öcant)ibaten t>orau6fe^en ju

fonnen glaubte, ^aä) einiger 3eit würbe S5Ianfa

für ^rvQiU dioUm engagtrt 5)?abame Slouffel

befam reid)nd)ere ©elbmittel in ^anben unb baä

üerfdf)limmerte bie Sage ber ßiebenben. ^enn

aU dmil i)on @()rgefü^l unb ^iferfudjjt getrieben/

i()r SSorftellungen über i()r Serf)alt|n ^u S3(anfa

mad)te, er!IarteSenei()m!urj, bag fte«g>errin über

i^re ^od)ter fei, unb of)ne{)in feit tange Suji ges

'i)aht hcihe, ba§ ^au§ be§ ®e!)eimrat()eS mit ei«

ner eigenen Söo^nung ju Dertaufd)en , ba fte ftd)

fe]()ne üon bem launifd)en SÖefen beä SSater6 unb

ben lajligen SSeüormunbungen be§ @o{)ne§ frei

5U werben. 2£ber ju ben @igenf)eiten be§ ®e^eim-

rat^eS geborte eine fran!()afte @d)eu üor jeber

SSerdnberung in feiner Umgebung, unb fo Mi er

fiel) beffanbig gegen ?[}?abame 9?ouffel benommen

(jatte, fo g(eid)gültig fte ii)m ju fein gefd[)ienen,

fonnte er ben ©ebanfen nid)t ertragen, fte unb

S5(an!a fortjiel^en ju fe^en. ©r beftanb mit ßeb^af=
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tigfdt barauf, baß ftc bleiben unb ben 2(benb ff)-

reö gebend unter feinem ^ad)e jubnngen folle.

X)k SÖSarme , mit tt)eld[)er bie ßiebenben tiefen

SSorfi^lag unterjiü^ten, üerrietf) bem ®ef)eimrat]5)

il^re ®efü()le, unb fo entfd[)ieben er ftd) einerfeit§

bem 2öo^nung§tt?ed)fe( ber 9}?abame ^Jouffel n)i=

berfe^te, eben fo entfd[)ieben wiberfe^te er ftcf)

auä) ber Siebe feine§ @of)ne§. ^r uberwad)te

5ß(anfa unb ^mil fo md aU möglich) , ja er »er«

antaste felbft ben ©ecretair ^u 9(eid[)em ^i)m,

ber ftd) nur ju willig ha^n 9ebraucf)en lieg.«

5)Unter biefen fc^merjlidben Sujlönben »erging

\)a^ Sa^x. ^er ©el^eimratl) franfelte im »^erbfte

bisweilen, fein S5erftanb blieb jebocl) lE)ell, U^ er

im Saufe be6 5^?oüember6 bem alten »^ieronpmuö

plofelid) trieber feine Ernennung ^um Wlini^ex

mittl^eilte, n^ieber \)ie genfter t)erl)dngen, bie ^er^

gen anjunben lieg, unb ,au6 bem alten <Scljub

bie bi^beftaubten iDrben ^ert>orfucl)te , um fte auf

ber »§oftradt)t anzulegen, in \)ii er ^idi) gefleibet
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t)aü(i. 2(16 idi) um t)te genjo^nte ©tunbe ju tl^m

fam, fanb iä) it)n üoßfommen t)on feiner ft^eit

Sbee be()errfd)t, üoUfommen gejlorten ®etj!e§. @r

I)ie(t hahei Sieben an feinen SSruber unb an fei*

nen @oI)n, in benen er if)nen ^inge fagte, n)elcf)c

bie fd)drfj!e S5eobad)tungö9abe üerriet{)en. ^eine

tjon ben 2Cu§fd)n)eifungen be6 <3ecretair§, S'iidbtö

in bem S5er^d(tnig feinet @o!)ne6 ju S5Ian!a unb

beren Butter war feinem f3Me entgangen, unb

bie ?D?dfigung, tt)e(ci)e er im Saufe be6 ganzen

Sal^reS burd) fein @d)n>eigen bemiefen i)atU, lieg

erfennen, wie t)onj!dnbig feine (Selbf[be()errfd)ung

in biefer ^dt gewefen fein muffe.

"

«^er Sag tjerging g(eicf) bem t?orjd()rigen/

nur fdS)ien ber 2(nfaE langer bauern §u woEen.

^a aber trat ^ieronpmuS bajtt)ifd)en. ZU bie

©tunbe ]S)eranna{)te , in ber fein »§err bei bem

erjlen ^rfd^einen ber itranff)eit jur S5eftnnung

gefommen noax, ging er ungerufen in ^a^ Sim^

mer, f(o|)fte breimal mit ber ^anb feft auf einen
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^{fd^, fagte mit befe()tenber (Stimme: '>9^un ifi'6

genug/ »^err (Sef)eimrat()!« unb bat ftd) t)ie Un»

tcrftu^ung für bie barm{)er§i9en ^ci)mej!errt in

Söten au§/ weldjje Sener im ijorigen S^bre ju

ja()ten befobten b^tte. :IDer ©ebeimratb fcf)recfte

wie au§ einem S^raume empor, t>erfanf in einen

feiner frampfbaften TTnfaEe / bann in (5df)laf unb

war nad) bemfelben wieber hd flarem fdervu^U

fein.

«

"3^ro^ aller SSorbeugung^ma^regeln, tro^

ber forgfdltigften S3ebanblung blieb biefer perio=

bifd)e 2ßal)nftnn fid) burcb ^ie nad)fUn Sabre

gleidf). ©r fam regelmäßig im S^oüember §um

Sorfcbein, wai)xte einen 5^ag Dom @onnenaufs

gange hi^ jum (Sonnenuntergänge, unb lieg für

hie übrige ^dt ferne weiteren (Spuren §uru(l.

^aö ^injige, waö man tbun fonnte, war, bem

©ebeimrat^ jebe ©emütb^bewegung fern ju bell-

ten. iSaö aber war febr fcbwierig.

«

"(So lange man ben SSater nic^t für gei(ie§=
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franf crflaren Heg / t)atU ber (Sol^n nld)t im t)as

terlid)en »^aufe, ntd)t über ta^ t)aterl{d)e SSermo^

gen ju tiSponfren, jene ^rfldrung aber mad)en

ju laffen, jiraubte ftd? ©rniL :©er Spater mugte

in feinem geifteöfreien 3ujlanbe \)ie golden baüon

bemerfen, unb td) felbft burfte nid)t ba^u rat()en,

ba bie SBirfung biefeg @cl)ritte6 auf ben of)nef)in

erfcl)utterten @eift be§ ©ebeimrat^eö imberedben-

bar blieb. 2{nbererfeitg n:)ud)§ i)k SSemirrung

im ^aufe üon ^a^v §u Sii()f / unb ener9ifd)e0

^infcbreiten bagegen n)urbe faft unerlag(id).«

"^er ^ecretair, t)on bem ®e()eimrat!) beauf-

tragt, ^*mil unb S5(anfa gu Uohaä)tenf war ba^

burd) balb ber fBertraute üon 9)?abame Sf^ouffel

geworben, dt uerftcberte feinem S5ruber, ganj

in beffen Sntereffe ju f)anbeln/ n)enn er bie ^nU

ter in bem SSor()aben unterftü^te , S5lan!a irgenb

einem teilen 9J?anne §u Derbinben unb fie folclS)er

©ejlalt üon bem ©eliebten ju trennen, ^r em^

pftng ®elb üon feinem SSruber, mad)te 2(nlei()en
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bei 9)?at)ame SfJoujJel uub beren freigebigen <5auö=

freunben, mar aber fo tief in baö Sa|!er be§

(BpicU t>erfunfen, bag aEe biefe »^ulfömittel nid)t

au6reid)ten, unb me^rfad) geridjtlicbe ^recutionen

wegen nid)t beja^lter ©eiber üon Sßud?erern ges

gen i^n beantragt würben, beren 2{u6füf)rung

(5mil eben fo oft burdj) bie S5e5al)(ung ber iScl)u(b

§u t)er|)inbern fud)en mu^e.«

»Um biefe immer erneuten 2(uSgaben gu be=

ftreiten, gab @mt( Unterrid)t unb axhdkU für

2(bt)ocaten, wa^renb er t)ie jurilüfd^e ßaufba{)n

»erfolgte, ^r üerfagte ftd) jeben ßujtruS, be=

fc|)ran!te ftd) auf ba§ 9^otl)bürftige unb ber alte

^ieronpmu^ fJanb ii)m mit firenger (Sparfamfeit

jur (Bäte , \xm ql\x(c) W 2Cu6gabe für ben S^Oi,\x^^

j!anb ju verringern; ol^ne e6 bem S5ater bemer!-

Itd) ju mad)en. :©a6 S5emul)en S3eiber blieb in*

bep frucl)tloö gegenüber bem immer n)ad)fenben

Sebarf beö ©ecretair^ , ber ftd) bem ®el)eimrat|)

allmalig unentbef)rlid) §u macl)en t^erftanben featte.«
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»©cwol^nt, Setben mand^er Zvt in metner

^vaxi^ t)or ^(ugen ju fe|)en, t|! mir feiten ein

junget 9)aar üorgefommen, beffen Sage mir trau^

riger erfd)ienen wäre, aU bie t>on ©mit unb

S5tan!a, beren S5erf)d(tmJTe fo ml S[Öibern)artige§

mit ftdt) brad)ten. S5(an!a mod)te md)t baran

benfen, ftd) burd) eine S^rennung üon ber Butter

5U befreien, weit (5mil eS nid)t über ftcf) gen)in=

nen fonnte unb burfte, t)m SSater in ben «^an^

ben be0 (SecretairS §u laffen. 2Clle «Hoffnung

auf glu(f(id)ere 3u|!anbe berut)te für bie 2;ieben=

ben auf 'O^m ^obe be6 ®e()eimerat^e^. SSelc^er

gut geartete (Sof)n aber erfcf)rt(ft nid)t üor Dem

©ebanfen einer folcf}en @Iü(f6augftdS)t ! '^

»©nblidf) im SSeginn bee gru^ial)re§ Don ad)t=

5e{)nl)unbert adi)t unb üierjig fam ^mil, ber be=

reit6 2(ffeffor geworben war, in fpater @tunbe ju

mir. ^r war fe{)r aufgeregt unb »erlangte meine

grau ju f^rec^en. »Set) l)abe üon S^nen einen

^ienj! ju forbern,«' fagte er, »für ben iä) S^nen
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lebenölangltd) t>er6unbcn bUihe. <Ste muffen

S5lan!a bet ftd) aufne!)mcn, tie td) ntd)t eine

©tunte langer in i()ren bi§()erf9en S5er()altniffen

kffen barf. ©te mtffen, ba^ gürj! 3-/ ber in

ben preuf ifd}en Farben bient, ftd) il)r fcl)on lange

burd) bie §ubrtn9lid)j!en Ißemerbungen Idftig ge^

tnad)t l)at. ^enU 2(benb if!, mit ^ülfe meinet

£)n!elö/ unb tt)ie idj furdS)te mit S^orwiffen il)rer

SJiutter, ein SSerfud) ju einer ^ntful)rung ^ma^t

iDorben. ^an i)at ben ^utfd)er beffodjen, ber fte

au§ einer @efellfd)aft nad) |)aufe fal)ren foHte.

^tatt nad) ber SBDl)nung il)rer 9)^utter l)at er

ben ®eg nad) einem anberen (Stabttl)eile einge-

fd)lagen, unb IBlanfa ift hk^ erjl gen?al)r gewor^

ben, aU plo|lld) ber SÖagen gel)alten \)atf

unb ber gurfl l)rneingefprungen i)!. 9^ur mit

S^lotl) ifl eö il)r gelungen, au6 bem 2Bagen unb

in @id)erl)eit gu gelangen, ^^ahe iö) e0 bi6l)er

üermieben, ^lanfa Don il)rer 9}^utter §u entfer«

nen, um fie nid)t allein mol)nen §u laffen unb
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burd^ meine S5efudf)e t()rem 9fJuf 5U [djaben, fo

brangt fid) je^t bie 9^ot()n)enbtgfett biefcr S^rcn^

nung auf, unb id) forbere t)ou Sfenen, bag @tc

S5lan!a eine 3uflud)t gewahren, hi^ eine anbere

fct)i(l({d^e »^etmätl) für fte gefunben fein tüirb.«

''SJ^eine grau unb id) erfldrten un§ fogleid)

bereit baju unb nod) an bemfelben 2£benb warb

ba^ tief erfd()utt^rte 3}Zabd(?cn unfere ^au§genof=

ftn. Manm aber 1:)atU ber ©e^eimratb t)on bie=

fem ©cbritte ^unbe erhalten, aU er feinen ©o^n

im i)Ocl)|!en 3orne ^u ftd) rufen lie^. <'

»^ennft ^u nodj) bie £)id)tungen Sucian'^/'-

fagte er ibm, ^^W iä) mit ^iv gelefen ^abn , al6

id) £)ic^ in i^einer Sugenb unterrid}tete? ^ennji

^u nod) ben verlornen @o!)n?« — 9^un wot)!!

ein fold)er verlorner ^o^n bi)! ^ix mir. Sudan

fagt barin: »©ö ift eine gen^o^nlidje Seibenfcbaft

berer, n)eld)e unangene{)me ©mpfinbungen f)aben,

bofe ju werben auf biejenigen, n:)eld)e i()nen frei^

müt{)ig bie ^at)rt)eit fagen!« — 2Cud) £)u wirp
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^tdS) erjürnen, wenn id) £)ir erflare, bag e§ un^

angcmeffen für £)td() ift, eine ^od)tct bem (5d)u^e

i^rer Butter ju entjie!)en, ba^ id) einen (So()n

md)t me^r unter meinem '^o<6!)Z butbe, ber fo

fred) ba§ ©ajlrec^t entn)ei()t, wetdjeö \^ 9J?abame

SJouffel feit Sa{)ren gen)a()rt {)abe. ^abame

OJouffel unb mein S5ruber ^aben mir \)\z ^(ugen

über ^icl), über ^ieronpmuS unb ben £)octor

geöffnet. St)r fpielt ein gemeinfameS ®^ie( ge^

gen mid(), aber nod) bin id) »^err in meinem

«g)aufe. Sc^ werbe e6 nicf)t jugeben, bap ^a=

bame Sflouffel 9^ot() leibe burd[) ^ixz ftrafbare

%\\x^i \\}Xix ^od)ter, \)\z e§ mube ij!, if)re 3}2ut=

ter ju ernal)ren; ic^ ttjerbe e6 £)ir unmoglid) ma=

cl)en, eine @d)aufpieterin ju unterl)alten. ßucian

fagt: »^^ne bie glote !ann man nid)t auf ber

glote, unb o{)ne bie Seier nid)t auf ber Seier

f^ielen; vrer reiten will, mug ein ^ferb l)aben.«—
So fage \^ ^ir, wer eine grau unterl)a(ten will/

mug ©elb l)aben — unb bie6 ©elb üerfage \^
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^ix fortan. £)u üerlagt morgen mit ^teronp^

mu§ jugleid) ba6 ^an§. ^etn bt6()m9e§ Sal)rs

gelb werbe icü) Wlahamc S^ouffel §al()len / unb ein

Wiener, ber ^ieronpmu6 erfefet, ift üon meinem

SSruber bereit^- für midi) gefunben. ^em £)octor

l)aU iä) fein Honorar unb feine (^ntlapng ju^

fommen laffen. Sd) 5ie()e eö t)or, allein ju fein,

ftatt miö) üon SSerrdt^ern, t)on (^lenben umge^

ben 5U n)iffen!«

»©rfc^o^ft t)on biefer IRebe fanf er jufammen

unb brad) gegen feine @ett?ol)nl)eit in 5Sl)rdnen

a\x^. dmil'^ ^rfldrungen t>on ber Unn?al)r^eit

alles beffen, wa^ 50?abame 9?ouffel unb ber ©e^

cretair bem S5ater über \>k obwaltenben SSerl^dlt-

niffe berichtet, üermod^ten nid[)t ba§ fejte ßügen?

QCYoehe ju serreigen, mit \:i^m Sene il)n umgarnt

l)atten, unb nod) tt)dl)renb ber Unterhaltung mel?

t)^^ »^ieront?mu6, ha^ bie ^cuU angefommen

waren, weldjje t>iz Tlhhti an^ ^mil'ö 2öof)nung

fortfcl)affen foHten. S^Zur mit 9^otf) erlangte bie-

S5«nen= unb 5Eerggefd)ict)ti;n. I. 8
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fer einen 2(uffd)ub üon trenigen ^a^m, um ft(|)

für bte neuen Suj^anbe üorjubereiten.

«

» Se^t tt)ar ber 2fugenb(tcf gefommen, tn toeU

^em ©mil ben fd)tt)cren (5ntfd)lug fajTcn mugte,

feinen ^akx für geijleSfran! erflaren ober f^n in

hen «g)dnben üon 5[}?enfd)en ju laffen, benen man

nact) bem SSorgegangenen ba§ 2(eu^erfte ^utxamn

burfte. @r fannte al§ gurift alle t)k ^einlid)en

@(^ritte, vo^\(i)t ha^ erjte SSorlS)aben erI)eifdS)te. ^r

überlegte mit mir, tt)eld)e SBirfung He ©efunb?

i)eit6unterfucl)un9en unb anbere berartige 2Ccte auf

feinen SSater {)erüorbrin9en n)ürben, unb t)aö:)k

mit (^nffe^en an hk Ü)^oglidf)feit, ha^ ffe \i)n ju

tJolligem S©a][)nftnn, t)ieUeid?t jur 9?aferei treiben

fonnten, aU $ieront)mu6 Ht 9^ad)rid)t brachte,

ber ©e()eimerat|) fei in feine fi]ce Sbee t)erfaflen,

tt)a§ öorl)er niemaB in biefer Saf)reöjeit 9efd)ef)en

war.«

»SBir verfügten unS augenblidflicJ) ju i^m.

dx mar in ()eftigcr SSemegung, l^atte eine S^itung
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in ber ^ant), unb reichte un6 bicfelbe entgegen.

^a§ :8Iatt entf){elt bie S^ac^ric^t üon bcr 9vet>o?

(iition in SBien, t)on bem (Sturje 5U?ettermd}'6,

bie am 2(benb üorl^er i'n Berlin eingetroffen war.

«

»@ie finben mid),« rief er, » in leb{)after 2(uf=

regung, ^octor! ©elbfifuc^t unb (?5emeingefu(}l^.

gefranfte (i\)xe unb @rgeben{)eit, greube unb

®d)mer5 jtreiten in biefer (Stunbe gewaltig in

meinem Snnern. gürj! 3)?etternid), mein ^artnd?

(figer ©egner, gurj! 9}?etternid) , ber mir 'oic

®nabe meinet ^aifer6 entzogen 'i)at, ijl geftur^t.

£)ie ^^lemeftä hUiht niemals au§. Surj! SO'^etteri

nid)/ ber nid[)t nur ber ^rf!e im ^ienpe beS ^Btaa-

te§, fonbern ber einjig wirffame (StaatSbiener ju

fein begel)rte, unb jebe turf)tige Äraft, jeben reb^--

lid)en Steuer §u entfernen wupte, ifr gefturjt, ift

üerbannt unb f[ud)tig. ^ucian fagt: »@in Seber

foH ftcf) wunfc^en, waö i^m gut bunft ! « — 3d)

l[)abe nie ba§ Ungtucf 9}?etternic!)'6 gett)unfcl)t, benn

»^ag unb fKa^c ftnb meiner <5ee(e fern^ aber ic^«
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i;)ahe bie S5efremng meines t()euern Wlonaxd)m

au$ ben ^^anben btefeS 3J?anne§ erfel)nt, um bem

^aifer, bem SSaterlanbc meine (5rfa{)rnn9en ju

^ienjlen ju ftellen. Scfe beflage ben jammerüot^

len ©reis, td) beftage baS 2oo6 meines ^aiferS,

ber fiatt liebenber Untert{)anen , j!att banfbarer

Ätnber ein SSoI! t)on 9lebeIIen, eine [Rotte ^oral)

t)or ftd? ftef)t; unb bodj) freut ftd[) meine ©eele,

ba^ U^t tie Bdt meiner [Red)tferttgun9 gefommen

ijl, baß ^ejferreidj) bie Srud)t meiner ©tubien,

meiner 3urucf9C5ogen()eit geniegen . wirb. Sefen

@ie bicfeS 9}^emoire! @S foE in ^aufenben t)on

ß^remplaren gebrückt, ön alU S^^egierungSbeamte

tjcrtljeilt, unt) bie 9'?id^tfd)nur für bie SSerwaltung

werben !

«

^X)aUi übergab - er mir jwei gewaltige Wla-

nufcripte üon feiner ^anbfc^rift, bie er im Saufe

ber ^sit avi^^axhdUt f)aben modjjte. ^a§ ^rj!e

f)atk aB ^otto \ik SBorte SSoUaire'e auS \)m

Fragment d'instruction pour le prince Royal:
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»Cest une tres-grande sottise de jöindre a la

religion des chimeres, qui la rendent ridicule!«

»2Bie tüirb \)k fettgenjorbene ®e{|!licf}!ett er?

fc|>re(fen,« ful)r er mit feinem Sac!)e(n fort, wa^^

renb er ftd) bie'^anbe rieb, »trenn fte bemerft,

n)eld[)e 3ud)trut^e i^rer ®eij!e6tragl)eit ertt)ad)fen

i|! in bem 5l}?anne, ben fte i?on bem ^aifer ent^

fernt i)at, vpeil fein flareS 2Ciige, weil fein burct)

bic TOen unb t)k ^ncpflopdbiflen frei genjorbcner

'Binn ftd) gegen bie blinbmad)enbe ^prannei ber

Ultramontanen flrdubten. Sd) werbe meinem

S5ruber ba6 5l}?{nifterium ber ^oli^d übergeben.

llü(i) für ©ie ^octor foU gcforgt werben. 2(ber

@mil muß ftd) mir erf! bewdl&ren. ^r l)at mid[)

gefrdnft, er ^at meine ^^re mit gugen getreten,

iä) wage nid)t, il)n fc^pn je|t nacb 2öien mit mir

§u nehmen, ba§ ber SSerlo^ungen für t>k Sugenb

fo mele \)at. Sd) fal)re gum of!erreid)ifc^en ©e?

fanbten, mit i\)m S^ü(ffprad)e ju l)alten, ba id)

nod) l^eute abreife unb i\)m SSerl)altungSbefel)le
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laffen mug. Sßei ii)m foU (5mtl hi^ auf SBeite^

re6 arbeiten, bleibe micb an, .g)teroni)mu6! ©leb

mir meine ;t)rben, Smil! (56 trirb ^{)renfac]j)e,

bie £)rben §u tragen, feit baS S3olf SO^igadjtung

gegen ben Gaffer t>erratf), beffen ®nabe fte mir

erti)eilt. stauben ©ie mir, £*octor! i(i) lebe unb

fterbe für bie 2;e^iümitatl id:) üerel)re Signier, ber

i()re ©runbfa^e in ba6 ^ehen rief, alä ben erften,

ben weifeffen, ben einzigen @taat6mann ber SBelt!«

»SSdbrenb biefer 2Öorte lief er ftd) in ®alla

fleiben unb {)orte nid()t auf ju fpre4)en, wobei ftd^

®inn unb ^\)ox^dt trunberbar üermifcbten, unb

t)a^ ei)renl^afte Sßefen be6 9}?anne§, bie SSilbung

unb bie ganje 9?id[)tung feine6 ®eifte6 immer nod)

einen ru^renben ©nbrud ]^eri)orbrad[)ten. 9^ur

mit groger 2rnj!rengung l)ielten tt?ir t^n üon bem

SSorf)aben gurud , ben ©efanbten ju befud)en, in=

t)em xvix ii)m üon £)e^efd()en fprad)en, weldje öors

l)er abgefertigt vrerben mußten, unb bie unter fei*

ner 2(uffi4)t ju fcfereiben, (5mil ftd) erbot. @o



119

f)offten mt bö6 @nbe be^ Za^e^ imb bömtt ba§

@nbe beö 5)aroj:p§mu6 ^u erreid[)en; aber unfere

Hoffnung ging nid)t in (Erfüllung.«

»SSergebeng fagte ^ieronpmu§ bd @onnenun=

tergang fein bartnenbc§: »Se^t ijl'S genug, ^err

®ef)etmrat!) ! « — er headjUU e6 ntd)t. ^k

ßinbilbung tüidb mci)t üon t()m, ber 2SöI)nftnn

^ielt an unb fleigerte ftd) bei ben )Rad>xid)ten Don

ber in ganj @uro^a fortfd)reitenben SJeüoliition.

Tlit einer an 3?aferet grangenben ^eftigfeit t)er=

langte er nad) ben neuen Leitungen, (ie^ pacfen,

um abjureifen, bann au^paden, tt)eil er bleiben

unb l)ier feinem flucbtigen Äaifer ein 2(fpl berei-

ten wolle. @r war in bie üolIj!anbigj!e ®eif!eö=

Zerrüttung verfallen, ^ieronpmuö unb ^mit bc-

wad^ten il)n unau^gefe^t, bi6 bie SJeüolutton in

Berlin au^bvad) unb am acl)t5el)nten ^m ber

£)onner ber ®ett)e]E)rfalt)en unb ^artatfd^enfd)üfTe

in bie fülle 2öol)nung beä (Bel)eimratl)§ brang.«

»(^mtl, ein ^reunb ber ^rei^eit im ebelj!en
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©inne be6 2Borte6, war bei bem erften TTuSbrucbc

be§ Kampfes ju ben SSarn'caben geeilt, ^er

®e()eimrat^ {)atte ftd) an fein S5ureau gefegt unb

ejcpebirte £)epefcf)en.«

»^lo^lid) befa!)l er bem tg)ieront)mu6 , bic

SSor()dn3e gu fd)liegen, bie ^rone an§ii§ünben, dn

2Cbenbbrot §u bereiten unb feine <g)au69 enoffen jur

S^afel gu laben. ig>ieront)mu6 mad)te i\)m bemer!^

lid), bag in biefem 2(ugenb(i(le ein fejllicl) erleucb=

tek^ '^au^ fd)limme6 2(uffe!)en erregen muffe,

unb baf wo^I S^^iemanb in ber . (Stimmung fei,

i}ei\U an einem ®ajlma()l Xt)eil ju nehmen, ba^

9}?abame DJouffel ftcl) ju i()rer 5£od)ter üerfugt

unb ber (Secretair ebenfalls t^a^ ^cin^ t)erlaffen

()abe !

«

»Um fo beffer/« rief ber ®e|)eimratb, »fo fol=

len biefe 50?enfdE)en lernen, ta^ ein i^iplomat ber

alten @cbule au^ anberem ©toffe gemadjt ift, al6

fte. din treuer 2(n!)anger ber unj!erblid[)en Segi=

ümitat wirb nicl)t beunru]J)igt burd) h^n !inbifcl)en
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8drm be6 blinten 9)obel^, ber nid)t einfte^t, wie

er mit S5infen gegen dn ©ranitgebirge ©tuvm

lauft. X)ed^ bte ^afel, aber be(fe fte jlattlidS), aB

feierte icb ein grcubenfej!^ benn ic^ werbe bie

®enugt()nung erleben, bie ^bnmac^t bc§ §8ol!e6

gegen feine »g)erren ftdb !unb geben gu fef)en!«

'':l)a ^ieronpmuS allein mit il)m im ^aufe

war, mußte er fi'd) bem 5BiÜen feinet *f)errn fügen.

Du 2id)ter ber ^rone würben angejünbet, tik

S^afel gebebt unb mit großen ftlbernen 2{uffa^en

imb flammenben ^er^en gegiert. D^x ®e()eim=

rat^ felbj! ^alf gum erftenmate in feinem Seben

t>k SSorfel)rungen t^a'^n treffen, ^r felbj! trug baä

Silber l^erbei, \)o\k ben lange nidjt gebrauc^)ten

ßl)ampaßner l^erüor, unb überwacl)te jeben ©d^ritt

be6 alten *g)ieronpmuö mit einer (Sorgfalt, aU

gelte e6 ben gce^rtej!en ®afi gu empfangen. @r

ließ ftd) friftren unb anfleiben, and) «^ieronpmuö

mußte Siüree anlegen. Dann befal)! er aufjus

tragen.«

8*
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»®d)n)e{9enb Der5ef)rte er bie er|!e @d)uffet.

©r fög iii fetcrlidS)er ,^u()e ba, balb ein ^ad)dn

bcr SScfriebigung , balb ben 2(u6bru(l ber SSerad)?

tung in feinen Sügen. ^aö i)eüe ^^x^enl\(i)t U-

leud)tete fein b(eid)e6, eingefallene^ ©eftcbt, e§

fpiegclte ftcl) in ben SSridanten fcine6 ^rbenö, xxk

bem funfelnben SBeine, unb t)ertiet() bie wujie

Unorbnung be§ ®emad[)e§. ©ie pacb fc&aurig

ab gegen ben ®(anj ber SSafel. ^ieronpmu^ be=

biente feinen ^zxxn, jitternb üor ber 9^a()e be§

^ampfeS^ unb tröurig feuf^enb, wenn er '^'m gei-

j!e6fran!e 9fJu()e beö ©peifenben betrad)tete.

«

)>(5nblid[) fagte ber ®e{)eimrat]^ mie im @elb|ti

gefprac^er >^Scl) banfe ben ©Ottern, "^(x^ fte mir

bie ©unft biefer ©tunbe fd)enfen^ baf fte mir

baS feltene ®(ucf gett)al)ren, ju empftnben, wie

weit meine Äraft bie Äraft ber anbern S)?enfcl)en

uberrogt, wie jlarf ber %l(k\xht an bie Legitimität,

wie j!arf \ik Sirene für bie Surften ^zn treuen

I)iener macij)en! sg)ierom)mu6 / ^w bij^ j^war
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nur ein Wlann be§ SSoIf6, aber ^dm Ergeben?

\)dt für einen treuen gurjienbiener ert)ebt ^idi)

über bte niebern SSebingungen Deiner ©eburt

unb :©eine6 @tanbe§. X)u wirft bie @f)re nid^t

oergeffen, Du -mirf! fte hi^ ju Deinem legten

2Ctl)em5uge empfmben, bie ^^re, beren id) ^idt)

in biefer feierlid)en @tunbe murbige. ^ote dn

^xveiU^ ®Ia6 \)evhei, fülle e6 mit Sßein unb

trinfe e6 mit Deinem ^errn auf ba6 2ÖoJ)( ber

legitimen S^^^ff^n.«

»Draußen raffelte inbeffen ber ©eneralmarfd),

bie ©turmglocfen riefen bieS3ürger ju ben ^arrica=

ben, unb al6 ^ieront)mu§ bem ®el)eimratl)e ge^

l)ord)t ^atte unb fte bie ©Idfer gegen einanber ftie^

ßen, erbrol)nten ^k genfter be§ ©emadjje^ t)on

einer fo furd)tbaren ©efdjü^fabe, baf bie beiben

©reife erbebten. S^re jitternben ^önbe liefen

bte ©Idfer jur ^rbe fatten, ba^ fte in taufenb

Splitter jerbrad)en. 3ugleicl) l)6rte man au^

weiter Jerne ba6 »^erunterwerfen ber Dad)jiegcl
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wnb S3a(!en t)on ben Käufern, tt)eld)e man abbedte/

um üon ber ^ol)e öuf bie S^ru^pcn ju fd()ie^en,

unb wtlbe Geworrene ^one .erflangen au§ aHen

»:©er ®e()eimrat|) fprang em^or. »@6^ !)efgt

tmSuctan,« rief er: »(Sinb wieber ©tränten auf

,ber(5rbe entpanben? ober {jaben bie Titanen i^xe

geffeln §erbrorf)en? — Söa6 woEen biefe ^a^

fenben, wa^ trollen biefe (Empörer? Sei) w>ill

{)inau6! id) tt)iE ju il)nen reben!« — Unb el)e

ber alte ^ieront)mu§ eö l)inbern fonnte, beffen

^ä)Waä)t 2(rme ber 9^iefen!raft be6 ® eijleöfraufen

nidbt Qcxt>aä)\m waren, flürjte ber ®el)eimratl)

jum äimmer l)inau§, burd^ ben glur, öffnete bie

^^m feinet ^aufe6 unb rief in ber Strafe mit

lauter Stimme. »S^lieber mit ben (Empörern!

S'lieber mit ben ©lenben, bte il^re ^anb erljeben

gegen h^n ©efalbten be6 ^errn! ^6 lebe ber

i>mt\ö;)e ^unb! e6 lebe bie i!:eQitimitkU^ unb

fan! mit biefen SBorten, t>om (B6)la^e getrof-
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fen, lebloö in hk 2Crme feinet alten, treuen i^ie^

ner§.«

»^6 mod)te 5ef)n Uf)r 2Cbent>6 fein, alö t)ie§

gefd)ai). S5alt) barauf !am S5lan!a b(etd) unb

\)erj!ort in bie Sßo^nung be6 (Se]^eimratf)eg. SI)te

2fngi! um ^mil, ben fte auf ben SSaricaben

)ct)u^k, t)atte fte nicf)t in if)rem 3immer gelitten,

unb fte war auf Ummegen t)ierl)ergeetlt, um l)ier

mUtid)t ^ad;)xid)t üon bem beliebten ju eri)al=

ten. 50Zel)rere @tunben fpater, aU ber ^ampf

eine ?)aufe ju machen fd)ien , trat ^mtl in ba§

3immer."

»Einige ^erjen brannten nod) i)eU, anbere

flacferten erl6fd)enb. £)er meinenbe ^ieronpmu^,

bie geangj!ete S5(an!a l^atten bafur fein 2fuge

^c\)aht 2(uf bem @opf)a rulf)te, t)on bem un-

jldten 2;iö:)U gefpenjlifd) befd)ienen, ber entfeelte

^dh be6 ®e]^eimratl)e6 / mit allen feinen ^rben

unb ^l)ren5eicl)en gefdjmi'icft.«

»^mil fanf üor bem <Sopl^a nieber. (5in
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Znd) öerbanb bie Sßunbe auf feiner «Stirn; ba§

S5lut beS (Sof)ne6, ber für be6 SSolfe6 Sreil)eit

gefod)ten i)atte, bene^te ba6 btetd[)e, falte 2(nt(i^

beö entfeelten S5ater^. %l^ ^mil ftcf) erl)ob,

fd)(oß er 5B(anfa in feine ^Trme, unb bic sittern^

ben »f)anbe be§ alten ^ieron^mu^ fegneten t)a^

fd)mer5engüolIe ©lud ber Siebenben.«

@o enbete ber ;l)octor feine ^x^ai)iunQ. »Sc^

l)abe <Sie ^twah lange in 2(nfprucf) genommen,«

fagte er, »inbe^ bie§ ^reignif l)at für midi) im^

mer eine fragil in fiel) gel)abt, bie id) Sl)nen

nur in ber bequemen 3Cu6einanberfe^ung ber gan-

zen SSorgdnge anfd^aulid) §u machen mufte, unb

fo mögen @ie mir üerjeil)en, wenn iä) melleid)t

barin ju tvdt gegangen bin.« ,

,.Sm ®egentl)eil,« meinte Subolplj), "Wenn bie

anbern S^eunbe empftnben n?ie icl), fo »ermiffen

fie nod) dtm^ an Sl)rer ^ittl)eilung. Sßa6 ift

auö 50^abame SfJouffel, au§ bem ©ecretair ge-

worben?-'
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»^a6 fmt) ßi)ara!tere, auf bte fem (Sd)icf^

fat6n)ed)fe( Hinflug ^at, lieber Subolpf)! unb bte

unter allen I8erl)dltmffen bleiben, tt)a6 fie eben ftnb.

£)a @mil mit ^m^^Ug^hit für bie SSeburfniffe

feiner ©cl)n)ieöermutter ju forden üerf^rad), un-

ter ber SSebingung, t)a^ fte S5erlin üerlaffe, ift

fie nad) ^kn juru(f3e!el)rt, lebt bort in xr)oi)U

l)abi9er S5e]^aglid)!eit, mad)t ibren Sauren unan^

gemeffene S^oiletten unb freut ftd), wenn irgenb

ein alter ^err 2(benb6 hd einer ?>artie $ifet

ibr fagt, ba^ fte nod) eine fcl)one Jrau unb bem

^erjen eine§ el)rbaren Sun^gefellen eine 9ef%s

lid)e greunbin fei. :5)er ©ecretair üerfpielt an

jebem jv^eiten ^age beö ^uartal6 Ue ^enffon,

tt)eld)e @mil ibm auögefe^t ^at, unb wirb tro^ aU

kt SSorforge feinet 9f^effen6 m jämmerliche^ @nbe

nel)men. (fmil aber unb S5lan!a ftnb glilcflid) üer^

beiratl)et, unb ^ieronpmu^ finbet feine Jreube

baran, ba§ neugeborne ^inb ber SSeiben ju bebiV

ten, wie er einfl ben Später beffelben bebutet l)at'^
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:t)er fru{)eren Uebereinfunft gemaf, rvax e§

eine ber i^amen, tt>e(d)e narf) bem :^octor an

bte Steige be6 ^rjaf)len6 fommen fodte. @ie jo-

gen baö Soo6 ; e6 fiel ^oralltnen ju ^f)etL

:©er i^octor Ijatte am Wlox^en hti fteigenber

glut^ auf bem ^»ampfer bieSnfel t)erlaffen. X)k

Sreunbe, n)eld[)e i'i)m \)a^ ^zUit gegeben, blie=

ben nod) eine SÖeile üor bem ?)at>iEon im Un=

terlanbe beifammen, el)e fte ftd) jur S5abefa|)rt

nad) ber ;©üne anfd)icften.

^an fragte doraEine, n)eld)e 9}?ittf)eilungen

man t)on i^x ju erwarten ]()abe, unb fte antvpor^

tek: »@ie !)aben mid) 2C(le fo oft mit meiner

SfJafiloftgfeit genedt, fo oft meine fpringenben

Staunen unb ^infaEe getabelt ober helaä)t unb

mein SÖefen ein unjufammen{)angenbe6 genannt,

t)a^ id) e6 ungereimt fmbe, menn man t)on mir

eine jufammenl()dngenbe ^rjal^lung erwarten

tt)oEte. 2(In)t)n 'i)at miä) neulid) einem MaUU

boffo^ t)erglid[)en, in t:)em aUe He fleinen n)un=
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berlid)en ^inge, tt)eld)e eö ent()d(t, bei jeber S$e=

rui)rung burdjeinanber geworfen^ immer neue,

immer n>unberlid)ere ©ejialtungen bitben. Scf)

mill biefeö ®letd)nip gelten taffen, weit e6 mir

gefdEt, unb werbe Sf)nen ein !aIeibof!opifd)e§

5ö^dt)rrf)en er5dt)len, ^a^ id) unb Subolp^ ^u erfin-

ben gebenfen. Sßir f)aben ba§ geffern üerabrebet.

SBenn ber ^ine md)t weiter weig, fangt ber Itn^

bere an; fo werben immer neue Sbeen erzeugt,

neue gaben in ben <Stoff f)ineingewebt, unb e§

entfielet barauä —

"

-

»;©a§ toEffe ^urdjeinanber!« ftel il^r @rnef!o

ing Sßort.

»5)?tt nickten," entgegnete ßubolpl^, '»e6 entf!e|)t

ein wa()r{)afteö ?!}?dl)rd)en , ein £)ing of)ne 2(n?

fang, of)ne ^itte, oi)ne ©nbe, ein 2irf)tenbergis

fd)e6 SÖBunber, unb barum er(! grabe ein Wlai)Xi

d)en. 3Äir hat e§ immer gefd)ienen, al^ muffe

ein fotd)eg feine forttaufenbe @r5df)(ung fein, fei*

nen burd)gel^enben ©runbgebanfen l)aben, fon*

SDünen ' un& QScrggcfditchten. 1. 9
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bern wie eine ?adt)e t)on dissolving views, bie

auftaud)en unb mieber fd)at(:en{)aft t)erfd)n)inben/

ben ^orer üon einem S5i(be §um anbern fuf)ren^

um if)m am ^nbe bog @efuf)l jurucfjulaffen,

tt)etdS)e§ unö tjon einem liebnrf)en 5Sraume in ber

®ee(e hkihtf ba6 ®efüi)( eine0 I)ettern, gaufeln^

ben, nidbt §u erfaJTenben SKefen^.«'

?i}fan fprad) eineSBeile über t)ie bef!e 3frtber

Wla\)xd)m ]S)in unb l^er. i^ie ^eii)e ber in il^ren

3eid)nungen fej! bejlimmten beutfd)en S5ol!§maf)rr

d)en tx)urbe burdjgegangen; man fe^te ^oraüinen

tinb Subol^t) auSeinanber, me biefe TOe il^ren 2Cn--

ftd)ten t)om Wla^vä)m tt)iberfprad)en , aber ber

£^brij! unb 2C(wpn ftimmten ^orallinen hei. ZU

xt>\)n tjertt)ie§ auf ba§ fanft balS)ingIeitenbe Wlcif)v=

d)en, tt)eld)e§ ®otf)e in feinem Men er5af)(t, ber

£)bcrft fül^rte d]()nnd)e 50^al^rd[)en an, aU t>k2kh-

lin9§unter{)altung primitiver SSolfer; unb obgleid^

nun (5oralline erfldrte, bag fte nad) folc^en S5ei=

fpielen unb SSorbilbern fid) gar nid)t me^r an
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ii)re 'Kuf^ahe 'i)evan)va^m bürfe, f}kU man fte ben^

nod) beim 2Borte. d^ trarb befcf)(offcn, bag fte unb

2ubolp{) bie legten ^rja{)Ienben fein, unb bap ju-

nad)ff 2(nna für dcraütne eintreten foHte.

SoröÜinc fd)Iug üor greuben hk ^dnbe ju=

fammen. ,>@el)en (Sie nur ba» gute, hUid)e,

ernfte ®effd[)t unferer 2(nna,« rief fte, »bie fanfte

@tirn mit ^em braunen ©elod unb hk lieben

blauen lin^tnl SBirb ha^ nid)t eine fel^r fd[)6ne

®efdS)id)te geben, üon milber, ffarfer ^khe? t>on

fefter 5l^reue? üon freubiger ^ntfagung? — ^ie

ganje Mt ^ahe id) mirf) barauf gefreut, %nm

tv^a^kn ju l)6ren, Ue in i^ren bej!en @tunben

mir immer wie bie ^rau ?0?innetrofl: erfrf)eint.

Sei) benfe mir, wem irgenb ein ©d^merj bie

@eele bebrücft, ber muffe ftd) ju il)r f[ud)ten, ftd()

S£roft unb Äraft hei il)v ju l)olen , unb barum

glaube id) feft, t)a^ unfcre grau !Ü?innetrofi nur

einen SSlitf in ba§ (Sd)a^!af[lein if)re§ ®ebad)t^

niffeö ju werfen brandet ^ um gleidj ganj golb=
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rcmc, tt)rdnenfun!elnbe Stebe6gefd)tdj)tcn an ba§

2^i(i)t treten §u (äffen."

"SBdre bieg 2Clleö tt)a()r,«' antn)ortete 2Cnna,

"fo tt)ürbe id) eine fd)led)te grau 9J?innetroft fein,

menn id) bie mir <inüertrauten »g)erjen§fletnobien

nur fo gleich ]()erüorfud)te, fobalb ba§ retjenbc

Äinb ßoralline eine @tunbe bamit ^u fpieten be-

öe{)rt S^lein! iö) i)aht feine großen Sreubcn

unb ßeiben ju ent()ül(en, fonbern nur eine fleine

^rjd()(ung ju mad)en/ bie i>telleid)t toeit binter

Sorallinenö ]^od)gefpannten ^rn)artun9en jurud-

Bleibt, weil gar t>iele 5l}?enfd()en 2(el)nlid()e6 er^

fahren l)aben unb wiffen. d^ ift eine ©e^

fclf)ic^)tc

:

»Sn einem großen, \ä)hmn (Sparten tt)ar ein^

mal eine muntere ®efeEfd)aft t)on ^inbern ju>

fammen, Ändben unb 5D?dbcben. Einige fpieften
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alterl)anb fro^(id[)e @piele, plauberten mitfammcn,

pfludten SSlumen, tankten unt» fai)en bem ^lat-

fd)ern ber gifd)e ju, bte in ben flaren S5afftn6

ftd) im (Sonnenfd)ein erge^ten. 2(nbere liefen ben

bunten <Srf)metter(ingen nad), iDe(d)e nedenb i?on

^lütf)e ju S5lütl)e gaukelten, nod) QCnbere fan-

gen 8:teber, Wönben ^rdnje unb fpielten »g)afd)en.

Sßenn bann ein J;nabe ein fleineg ?[^dbd)en ge=

fangen \)atte, gleid) fielen fte fid) in bie 2Crme

unb fal)en fo glücflid) au6, ba^ e^ fajl mar, al6

!dme aU ba§ Sid)t unb bie \ä)hm SÖdrme in ber

iRatur au6 ben l()ellj!ra]&lenben 3Cugen ber S5eiben.

^urj e§ war überall Subel, überall Sr6]^lid)=

feit."

»^ux ein fanfter, blonber ^nabe faß ganj

allein unb fal) trdumerifcl) bem STdnbeln ber tle=

brigen ju. ^r weinte nicl)t, er flagte nid)t, er

fa^ auc^ nidbt fran! an^, aber traurig unb mübe,

o! fterbenömübe. ^rl)atte ben ^opf auf bie fleine

^anb gefiü^t unb blidte fd)tt)eigenb üor fiel)
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nieber. Unb it)m gegenüber trat au^ ben S5au=

men ein 5l}?dbcf)en l^erüor, baö S^temanb fanntc,

weil e§ ganj fremb in ber ©egenb war. X)a^

^ahd)en |)ieg Qlaxa, ber ^nabe f)ieg ^rnfl.'«

»Unb ^(ara j!anb ein 3öei(d)en unb fd^aute

t^erwunbert um{)er. SBugte fi'e borf) felbjl nidS)t,

wie fte in ben ©arten gefommen war, inbem

i{)r 2Ctle6 fremb erfd[)ien. :^ie ^flangen unb bie

SSaume, t}k S5Iutf)en unb ^k Jrüd^te unb bie

großen (Btatuen im ©arten , bie fo ernj! \)exah^

fdjauten auf ba6 fro]^lid)e S^reiben ber kleinen,

waren i{)r orbent(id) j!orenb. ®ie fonnte ftdb nid)t

jured)t finben, fonbern faf) dngfltid) uml^er md)

einem S^^utepunfte für il)r lin^e unb für i()re

©eele. T)a fiel i{)r S5Iicf auf ben traurigen

Knaben unb fein 2Cuge traf ba6 ii)re, unb pIo^=

lid) ftanben fte neben einanber, ol^ne ju wiffen,

wer t)on i^nen benn eigentlid) ftd) bem 2(nbern

gendbert i)atte. Unb fte j!anben benn nun ehtn

jufammen unb fallen ftcf) lange an, oi)m ju fpre=
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d)en, weil fte ftc^ and) o{)ne ba^ fo ^ut t^cr-

jlanben.«

"^nblid) faßte ^rnj! bte ^anb ber kleinen

Q.iaxa unb fragte: »SBo fommj! X)Vi {)er?«<

^'SSon v^aufe,« antwortete fte.

'>Unb wo willj! :©u t){n?«

»Sdj) glaube, td() ()abe meHeid)t ju Dir ge^

woUt, aber idi) weiß eö nid)t red)t.«

"<Soll id) mit Dir fpieten?« fragte @rn(t.

»SfleinI idf) fpiele md)t mel)r mit J;naben, bie

finb ju xoiVo. Einmal 't^aW ici) mit einem fd)0=

nen, fc!)6nen Knaben gefpielt, ben id) fo lieb

^atte, unb er f)at mirf) bodf) fo fel^r üerwunbet,

baß id) md) baöon btute. Sd^ mag nid^t tmi)x

fpieten. Sd) mU nur 5ufe{)en unb mid) freuen

an ber Sujt ber Uebrigen."

»Unb weiter wiaj! Du 9fiid[)t6?« fragte @rnjl.

"Sßillft Du md)t mit mir um^erwanbern, unb

foH id) Dir nid)t üon ben \d)hmn <Btatmn et--

lcd)Un ?«
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viälaxa föl) bie©tatuen an einen Flcfnen 2Cu=

genblicf, bann n:)ent)ete fte t>a6 Ä6pfd)en, fd)aute

bem Knaben ru^tg in bie Zu^en unb fagte:

'>2Cd)! bie Statuen, bie ftnb ja lange, lange

tobt, Ht leben ntcl)t mel)r unb freuen fid) nid)t

unb ftnb nid)t traurig; aber X)n lebft unb T)u

ftel)ft traurig au^. @age mir lieber, waö feblt

£)ir benn?"

»;^a traten unter t)cm marmen SSlicfe beö

50?abd)en§ unb unter tl)rem freunblirfjen Sßorte

bem traurigen Knaben jwet groge, fd)tt)ere 5Sl)ra=

nen in \)k 2Cugen. :©aö (5i6 be§ ftarren (Scl)mer=

jeö gerfd)mol5 t?or bem gfwl)linge tl)rer @egen=

wart in ben Zli)an ber füfe|!en SOBel)mut^ unb

er fagte: "2Cd), ^lara! iö) 1^atU fold) einen fd)5^

nen, fd)onen (Sd)metterling , ben i)atte iä) lieb,

wie ^n £)einen wilben Knaben, ber :^ir fo

web getl)an l^at. Unb nun ij! mein @d)metter=

ling mit einem leucl)tenben Kolibri baüon geflo=

gen, weit, xveit in ein fernem ßanb, bal^in tc^
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i^m md)t folgen fann, unb er !ommt nod) im=

mer md)t mteber!«

»2C16 er ba§ 9efprod)en ()atte, fe^te er ffd^

ftid wieber unter ben ^aum unb tjerfan! in

fein frubere^ Traumen, ßlara ffanb verlegen

babei unb dngfllid). (Sie n)ugte nur ju gut, wie

tt)el) bem armen Knaben fein ^erj t^un mod)te,

unb fannte bod) fein Mittel , if)m ju ()elfen.

2(ber e6 litt fte nid)t in mufftgem 3ufel)en, mo

ein ?(nberer (Sdjmer^en l)atte. @ie ging ju bem

Knaben, rid)tete fein ^au^^t empor unb fagte:

»SBa§ wiüft :^ benn je^t tl)un?«

«trauern!« antwortete ber ^nabe.«

"(So will irf) :©ir trauern l)elfen. Äomm!

er$dl)le mir t)on ben S^agen, m benen :^u :Dei=

nen (Sd)metterling nod) l)attej!, \x^ benen £)u

nod) glucflid) warf!!«

»i^er ^^nabe erjdl)lte unb warb warmer unb

fr6t)(id)er wdl)renb be§ (Spred)en^. ^r fal) in

(5lara'6 2(ugen ba6 tieffte ^[fiitgefu^l glänzen, e6
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freute i{)n, bag fte fo ernj^f)aft suf)orte, feinSeib

fam it)m fd)oner t>or, feit eö baö frembe 50?ab=

4)en t^eilte, unb a(§ bie kleine t>oE 9^ül)rung

ju treinen anfing, ba weinte ber ^nabe auöi)',

aber e§ trar il)m, aB 9efcf)df)e e§ au6 S^^ii^^

unb nid[)t au^ bitterm ©djmerje, mie bi6l)er.«

»5)lo|lid) trodnete er feine 2(u3en unb rief:

>,9^ein! wenn iä) X)id) weinen marf)e, ßldrd)en!

fo fliegft £)u mir baüou/ wie mein fd)oner

<SdS)metter(ing. Äomm! wir woEen fpielen, X)u

fottj! fro() fein unb id) will e6 aud).«

. »X)a !(atfd)te bie fleine (5(ara in bie ^dnbe

unb fagte: »2Crf) ja! @rnft! wir wollen fpielen,

mitten unter all ben anbern Äinbern! unb wenn

mir ein ^nabe ju nal)e fommt, bann befd)ü^ej!

Du mic^. I)ir traue td); Dubiftgut; Du tl)uj!

mir nirf)t wel).«

»©ewiß md)t, (5ldrdf)en ! id) will X)i(i) beljuten

wie meinen 2lu9apfel; ^kh mir nur bie »§anb

unb laß un6 9e|)en.«'
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»Unb ^anb in ^anb [prangen fte baöon,

ftd) in ben fro{)lid)en @d)n)arm ber Uebrigen 5U

mifd)en, t)on benen fte jubelnb aufgenommen

würben, benn (äiaxa unb (5rnft waren {)ubfd()e

unb artige ,^inber. ?(ber @ott weig, wie ba6

fommen mod)te, bie S5eiben fanben ftd) in bem

toüften ®en)u!)le immer jufammen, i{)re SSlicfe

trafen, i{)re SSorte begegneten ftd), unb of)ne baß

fte e§ wollten, ftanben fte gleid) wieber neben=

einanber, and) wenn fte ftd) red)t abftd)tlid) ge=

trennt l)atten."

"i^aruber (ad)ten unb fpotteten bie 2(nbern

unb fagten: >'2ßa§ !ommt S()r benn ^u un6,

wenn Sf)r bod) 9^id)t6 fud)et unb fel)et a(ö ^ud)

felber? SQSir mögen nid)t mit duä) fpielen. 3()r

fonnt ja nur allein bleiben, ba (^ud) ba6 lieber

ift.« ^ahei liefen bie wilben Äinber baüon unb

liegen ^ldrd)en unb ^rnf! ganj allein.«

»:^ie ftanben ftd) verlegen gegenüber, weil fte

nun ful)lten, baß fte allein waren, jufammen
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allein unter aden 2Cnbern. (5(drd)en wenbete fid)

at unb wollte ba\?on eilen. (5rnj! fal^ e§, ballte

bie fleine S^uf!, jertrat jornig bie armen S5lu=

Uten unter feinen güfen ; aber er mod)te fie md)t

§urücfl)alten. 50^ag fte bod) gel)en, bad)te er,

«)enn'§ i^r fo leid)t vrirb."

>^Unb ölara ging. £*amit aber ©rnfl nid)t

merfte, \vk nal)e il)r ba6 SBeinen ttjar unb wie

fte unabldfftg ben ^opf nad) il)m wenbete, tl)at

fte, al§ ob fte bie SSlumen hetvaci)Ute unb fang

ftd) ein ^tebd)en. (^rnft feiner @eit§ fing tro^ig

ju pfeifen an. ^a^ pfeifen flang wie ein

©eufjer. Sdnger ertrug ba6 ßlara nid)t unb

j!illjlel)enb fragte fte: »*^aj! 2)n mirf) wol^l ge=

rufen?"

»:^a ftur^te ^rnj! ju il)r, faßte il)re ^dnbe

unb fagte: »SBarum woEteft ^n benn t)on mir

gel)en, wie üon einem -gremben?«

»:©ie anbern l)dglic|)en Knaben l)aben mir

bange gemad[)t mit il)rem Spotte.«
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»Unb tt)a§ flimmern X)id) bte 3(nbern? ^u

foUj! ja md)t bei i^nen bleiben, fonbern bei

mir.«

»^a6 i|l n)alS)r,« fagte dlara; »id) bleibe

aud), unb nun t(! 2CEeö gut. 2öir wollen allein

fpielen, ol)ne bie 2(nbern unb gar nid)t an ftc

beulen. <Sie^ Ijer! ba liegt ein fertiger ^ranj

in bem großen, jfetnernen »§aufe, bal)inein vrol^

len wir gel)en, mit bem Äran^e wollen wir fpie=

len. SSem gel)6rt bag ^an^?'^

v^n greunbfd)aft!« fagte @rnj!.

»Sft bie gut, unb wirb hie un6 erlauben,

ben ^ranj ju nel)men?«

»@el)r gut, bie wirb un§ gern in il)rem

|)aufe laffen. Sei) fenne fte wol)l, e§ ij! rul^ig

unb frieblid) hei il)r.«

»Unb bie ^inber gingen in ha^ '^an^, ba§

ber greunbfd)aft gel)orte unb fanben ganjeJtorbc

üoE SSlumen, an benen fte ftd) erge^ten. ©rnj!

fuc^te bie fcbonjlen ^erüor, feine fleine Jreunbin
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bamit ju fd)mucfen. ^r f!ecfte fte it)r an biß

S5ruj!, er flod)t fte i()r in bie Socfen, unb wenn

fte fie eine SÖeile getragen i)atte, bann nal)m er

fte i'i)x wieber, um fte ju il)rem ©ebenfen ju be=

I)alten unb gab ii)v frifd()ere, fd)onere nod) bafiir.

Unb ^(drdS)en war fro{)(id) unb l()citer. Sl)re

Sßangen ftra()(ten rotl^er, ii)xe 2(ugen glanjten l)el=

ler, fte würbe immer fd[)6ner. ^nblid) war e6

bem ,^naben, aU 'i)atte er fte fo lieb, fo lieb aU

feinen entflol^enen @df)metterling. £)e§ fd)dmte

er ftd) unb wollte wieber trauern; aber t>ie

SSrauer fam nid^t mel)r red)t au6 bem ^er^en,

unb burd) bie fd)warjen SBolfen fd)merjlid)er @r=

tnnerungen, bie er l)^^öwfbefd)Wor, judften voie

@ternlein burd) 9^ad)tgewol! t)k lid)ten freunb:;

licl)en 2lugen ber ffeinen dlara."

»Sßie fte nun fo fr6l)lid) mitfammen waren,

bunfte fie bie 2Belt nod) üiel fd)oner geworben

aU üorber. Die @onne fd)ien warmer, bie

Springbrunnen fliegen l)6]^er, funfeiten Ijjeller, unb
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bie SSoglein fangen fo fanfte ^D^elobien, bag bie

v^erjen ber Ämber immer treidjer, immer fel^n-

fud)ti9er n?urben. :©a !am eine fuge ©d)tt)er=

mut() über ffe, unb (5(arrf)en fagte: »SÖeift^^u,

lieber ^rnj!, id).glaube, irf) fe!)ne mid) nad() bem

wilben Knaben, ber mir fo tt>e{)e getrau l^at.«

nUnb idj) bange nad) meinem ®d)metterling!«

feufjte (5rnft, unb Beiben traten He Z^icamn in

bie 2(ugen.-. ^6 fa() faj! auö, al6 ob fte bofe wd^

ren auf einanber. ^in fluger ^rn)ad)fener '^atte

benfen mögen, e6 fd)merje Seben, ha% bem 2(n=

bem nod) nad) ^ttt)aä üertange, ba fie bodj) bei-

fammen waren.«

»(^ie fagen nun gan§ ftitt unb fd)tt)iegen, bie

beiben ^inber. 2Bdl)renb beffen würbe ber :^uft

ber SSlumer immer fidrfer, fo ha^ er i{)nen faft

ben @inn t>ern)irrte unb i^nen fd)tt)inbelnb §u

Wlut'i)^ warb. :Der dtafen wiegte ftc^ fanft un=:

ter if)nen, bie legten ®onnenftra()len gaufeiten
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l^enikr unb ijinüber, e6 mar, aU ob bie Statur

ein imöen)of)nl{rf)e§ ^eben angefangen f)atte; aU

ob allea @rfd)affene fuge, fluffernbe SBortc auö=

()aud)te, bfe wie fanfte @e()eimniffe bur(^ bie

Suft faufelten. :^te ^erjen ber ^inber erbitterten

bat)or. £)ft fd)ien e6, aB mußten bie Keinen,

rotl)en Sippen bie fugen SÖorte nad)§ufpred)en

\jerfud)en, meldje burd) bie 9^atur erflangen, aber

fte fonnten \:)m rechten ^ant gar nidf)t finben.

:©aruber würbe e§ 2£benb unb bk 3^rennung§=

j!unbe fam i)eran.«

":^a§ merften bie ^inber wo^U fte moci)ten

nur nid)t bat)on fpred^en, benn ftefurd)teten ftcf) t)or

ber S^la^e be§ (^d[)eiben§. Unb je fpdter e^ würbe,

je banger ber 2Cbfd)ieb i)eranrücfte, um fo eifrig

ger fingen fte wieber an ju fpielen unb mit ben

S5(umen ju tanbeln. ©an^^e groge 3weige brMte

ber Änabe bem Wla'oci)en in hk ^dnbe, unb aU

er wieber einen blui)enben 0iofenftraud) netfenb

emporl^ielt, ba hli^te e§ wk ®olb burd) bie
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S3(atter. ^lard)en fal) e6 erfd)re(lenb unb rief:

»£) fd)ne(r! frf)nea! wirf ba§ fort!«

»:l!)en fd)onen, golbenen ?)fet(?K fragte (^rnft.

^enn ein fd)arfer, f^i^iger ?)fet( tt>ar e§, menn

fd)on mit !Eofen umtrunben.«

»Unb ^rnf! fpiette bamit, wie ein mutfjiger

Änabe mit Sßaffen ju fpielen pflegte, ^r t)ob

il)n empor, a(6 trenn er bamit nad) ^lara n)er=

fen tt)ottte; bie aber wirf) i^m dngfflid) auS unb

bat i\)n fd)udf)tern: »Sieber ^rnf!! wirf ben ?)feil

fort, fpiele nid)t bamit. @o(d) golbenen ?)fei(

l^atte ber vt)i(be ^nabe aucf); ftel^ Ue blutrot^e

S^larbe auf meinem ^er§en, tfU er mir §uru(f=

gelaffen 'i)at 3d) furd)te mid) t?or bem ?)feik.«

»^a Iad)te^rn)! gar fed unb meinte: »SSag

fold) ein §|}?abd()en borf) furd)tfam ift! @ie|) ^er,

wie id) mir bie »^aut aufri^e; ba6 ti)nt niä)t

n)el)e, eö ful)tt ja nur ba6 i)ei^e, innere Seben.«

@r fuf)r ]S)ajiig mit bem ?)feite nad) ber Sruj!,

unb (eife fielen einzelne fd)were S3lut6tropfen jur

S)ünen^ unb «erggefcljtdjteit, I. 10
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^rbe nieber. (5Iard)en würbe hUi6). ©ie mod)te

tt)o{)l fein S5(ut fe^en fonnen, he^^aih menbete

fte ftd) ab unb fragte jitternb: »©rnf!, tf)ut e§

^tr wel^e?«

"SÖa§ fümmert e6 :^td()!« rief er. »^u

I)aj! ja feinen @d)merj baüon! ^u bift nid)t

öerwunbet, ^u Mfi feig, :^u Mf! Mt unb £)u

{)af! mid) nid)t lieb. ®ei aufrieben, bag ^n

glücflid) bif! unb ge^e fort t)on mir!«

»@tatt beffen trat (5(ard)en leife an il()n 'i)eTan,

509 it)m ben 9)feil au^ ber ^ruft nnb brudte bie

fd)arfe Söaffe fejt unb tief \iä) felbft in ba0

fleine , fIo!pfenbe ^cx^. d^ mod)te ii)x VDobl

red)t fef)r t^ermunbet fein, benn if)r roftg ©e^

ftd)td)en entfärbte ftd); aber fte flaute nid)t unb

bac|)te: »'^tnn wirb er bod^ feben, ta^ idj) nid)t

feig bin unb ba^ iä) i^n lieb l()abe.«

»Unb ©ruft blicfte fte üon ber <5eite an,

ol^ne ftc^ i'i)x ju ndf)ern. (5r hatte felbft gar gro=

fen @dS)mer§ an feiner Söunbe, bie tiefer geworben
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war, al6 er fte ma6)en ^moUt 'i)atU. dv tt)urbe un=

gebulbt'ö unb fragte f)efttg : "^(ara! tl()ut i^ir :©em

^erj nidbt tt)e()e? £)aä meine brennt mir fef)r!«

»:©a er fte aber fo unwirfc^ fragte unb fte

md)t ar\\a\) hahei, uxhi^ bte fleine Q.lava eigene

ftnntg ba^ tiefe Seib. Sarf)etnb antwortete fte,

tt)d]()renb 5$:obe6fci)auer fte burd)riefelten : »Söie

foH mir benn ba6 ^erje wdje tf)un, ^u ^^or!

©taubj! :©u, id) !)atte mid) wirflirf) \)ermunbet?

©ö war ja nur ein @df)erj! unb id) gel^e nun

fort. ©Ute mad)tl @rnj!!«

»@ute md)t!« fagte er tonlog, unb (Ildr=

d)en woEte ti)nn; aU flöge fte l^eiter unb frof)?

lid) bat)on. 2Cber \)k Sugd)en üerfagten ben

^tenfi. Senfeit ber ?)forte be§ ©artend fanf fte

jufammen. @ie !onnte nidf)t üorwdrtö , fte

fonnte nid)t guru(f. SSer(!ol()(en bliifte fte nad)

bem Knaben; ber faß traurig ba unb fal() i^x

nad) mit t]^rdnenfdf)werem 2Cuge.«

»?)t6|Iic|) rafften ftdj) S5eibe empor, ©rnf!

10*



tief ber kleinen nad) unt» fagte : *»2Cd), (^laxd)enl

hex 9)feil ^at un§ fo tief üemunbet, baß tt)ir

nfd)t auf!)oren njerben ju (eiben unb ju b(uten,

at6 S5rujlt an S5ru)!!«

''®o fomm!« ()aud)te Unna/ ^^hamit tvir ge-

nefen.«

»Unb mit ausgebreiteten 2Crmen fturjten fte

aufeinanber ju unb maren ftd) fdf)on ganj na^e

gcfommen aber — ha n)ar e§ fd)on ju fpat!

3u fpat!«

»iDer alte Partner fam, aU fte ftd) fajl er^^

reid)t ()atten, unb fd)Iog bie große @artent{)itre

t>or tl^nen ju, unt> biefe trennte fte wie eine

bunfte unburd5)bringlidf)e @d)eiben)anb. ®ie rie-

fen einanber, fte ftredften üerlangenb hie ^dnbd)en

nad) einanber au^^ aber bie @d)eibett)anb n)ar

gebogen, unb fte l)aben ftd) nie tt)iebergefunben.«

2Cnna ^ielt inne, hie 2(nbern fdbwiegen. i^er

rul^ige S^on, mit bem fte bie fteine ?)arabel er-

ial)lt l^atte, war gegen baS @nbe bewegter ge=
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Worten. ItU fte hk Sßorte wieberl^olte: "^g

war ju fpat! 3u fpdtl« — gitterte i^xe «Stimme

tetfe unb e^ fct)tmmerte wie feud)te perlen in il)=

rem ^licfe, wal)renb i|)r tad)elnber 50^unb ben

<Sdblu|i öerfimbete.

9^iem<tnb voa^te eine Srage, eine S3emerfung

ju mad)en. ^CKe i?ermuti)eten , 3(nna {)abe nid)t

t)oraug9efei()en, wie tief fte öon biefer 9)^ittl)eilung

erfd)uttert werben würbe, nnb n)ünfd)ten beö!)alb

if)r ju öerber^en, bag man biefe ^rfd)ütterun9 be=

merft \)ahc. geinen ^erjen6 fd)eute man ftd) ein

@el}eimniß ju erfal)ren, weld)e§ ftdf) unwillfur=

lidf) tjerrati^en ^atU. Tlan beflagte 3Cnna, H^

eine SSunbe nod) blute, \)k fte felbjl für geseilt

!)alten muf te, aB fte fte ju beruf)ren wagte, unb

ging 5u allgemeinen SSetracbtungen, p fernab

liegenben @efprad)en über. £)ie 2(rt, in weld^er

2Cnna ftd) baran betl)eiligte, bezeugte il()re £)anf=

barfeit für biefe «Schonung. 2Ctte fül&lten ftd)

nod) fefter t^erbunben , nod) wol)lwoEenber
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einanber zugeneigt , a(6 je x>ox^cx. 3tt)ifd)en gu=

ten t)erj!ant)ntft>oden Tlcn\ä)m mirb jebeö @rs

eignif , fei e6 (Sd)merj obei: greube, ein neue§,

fte n)o!)ltlS)uenb üerfnu^fenbe^ ^anb, weil jebeS

®e(eöen()eit bietet, W fc!)onen @i9enfd)aften ju

entfalten, tveldbe man liebenb an bem 2Cnbern

t)ere|)rt.

^rjlt am 2(benb Um Zma t)on felbft auf

biefe (iv^a^un^ jurücf. »(^§ n)irb un§ gut

tf)un," fagte fte, »nad) meiner f(einen, traurigen

?)arabel, t)on beren ©runbmotiö ®ie OTe mef)r

ober weniger 2C|)nung gef)abt l()aben bürften, bie

frifd)en, j!arfen (^rlebniffe beS l^briften ju l^oren.

£>iefem treuen greunbe trage id) e6 auf, ^^mn

morgen ^rfa^ ju geben für Ue voef>mntt)ige

(Stimmung, in tt)el(^e Ue ®d)tt)d(^e meinet ^er=

5en§ @ie l)eute öerfe^t ^at 3a!)len (Sie morgen

meine (Bd)ulh^ lieber greunb!«

»£)ie ganje fleine @efeEfd[)aft fal) ber ^r=

jdl)lung be§ £)briften mit greube entgegen. Sn
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frnl)er B^it t>on Europa nad) ben f)o(ldnbifcf)en

(Kolonien tu ;Dj!tnbien gefommen, roav feine gattgC

Sugenb im Selbe vergangen iinb burd) eine 3f^ett)e

gefal^rt^oller Kampfe öu^gefitUt ttJorben, of)ne bag

bie 50iilbe feiner '^atux baburd) ben geringften

2Cbbrud) gelitten l)dtte. ^r 9ef)orte t)ielmel)r ju

jenen 9}^dnnern, rodf^e ha^ SSemugtfein uhexme-

genber ^raft, nid^t jum S^prannen, fonbern jum

S5efd)ü^er be6 (5cf)tDad)en marf)t, unb felbj!lo6

in l)o^em @rabe, »erlangte er meber 2(ner!en=

nung nod) :©anf für ben @d)u^, ben er ge=

n)dl)rte, wo ftdf) in irgenb einer ^eife Ue 50^6g=

Itd)feit bafür barbot.

@eine SSilbung war eine eigent]{yimlicl)e. 9^ur

i^re 2Cnfangggrünbe n)urjelten in ber europdifcl)en

^eimat^, nur t^k ®en)o^)nl)eit be6 S5eobad)ten§

unb $rufen6 ^atte ber junge £)ffijier in baä

ferne ^anh mitgebracl)t, beffen t>erfc!)iebene Se=

ben6rid[)tungen ftd) i^m plo^id) frembartig oor

bie (Seele ftedten. Die orientalifd)e Ueppigfeit
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ber reid) geworbenen Europäer, «)etd)e ba^^tud

in bie SSefriebtgung jebe^ ^um S5eburfnt^ gewor^

benen Hvn^ festen, bie mdf)rdf)enf)aft prad)ti9en

»^of!)altungen ber madbtigen, befpotifrf)en 9?al)ia'§,

bie gan5lid)e S5eburfnt^loftg!eit be§ niebern, ein=

gebornen SSolfeg, traten i!)m in fd)arfen (kontra-

j!en entgegen. ^Bdn gefunber (Sinn tvn^U in

allen biefen (Elementen dteö)t unb Unrecl)t §u fon=

bern, SSal)rl)eit unb @cl)onl)eit ju erfennen, tt)o

fte ftd) barboten, unb au6 hem ßeben ber primi=

tigeren SSolföftamme bie ©efe^e ber 9'Zaturn)al)r=

l)eit, ber ^aturnot^n)enbtgfeit aB ©runblage fei=

ner *g)anblungen für ftd) feftjuflellen. :©ulbfam

für OTe6, )j)a0 t)k (Sonüenienj ber SSolfer ftd)

in j!aatlid)er ober religiofer S5e5iel)ung §um

©efe^ erl)oben l)at, l)ielt er ba6 2Cbtt)eid)en

t)on einer fold)en ^onüenienj eben für fein

fd)n)ere6 S5ergel)en, n)dlf)renb er mit (^rnj! bie

Erfüllung aller ber ?>flid)ten forberte, bie ba6

innere SBefen be6 50^enfcl^en, fein angeborneS
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SSewuftfein , fein ©emijTen, al6 ?)fltd)t erfen=

neu.

Spange Sa\)u be6 Ärtege6 |)atten ii)n abge{)dr'

Ut gegen jebe S5efd)n)ert)e , Sa{)re be6 üpptgjlen

ßeben6 unter ben- Europäern in ben (Kolonien, i^n

gleid)gü(ti9 gemad)t gegen ben Su]cu6. ^r l)a^te

ben @d^ein in ^anblungen, mie in ^mpfinbun=

gen. @elbj!betrug unb Suge waren i^m t>oHfom=

men fremb, fein Urtf)eil überall ein eigene^, auf

eigene 2lnfcl)auungen gegrünbeteö, unb \)amm in

ben meijlen gdEen and) ein wa^xc^. EüMmxt^

ju leben in qudlenben (Erinnerungen, ju bereuen,

n)a§ er in gutem ©lauben getl)an l)atte, über

gefcf)el)ene, unabdnberlid)e £)inge §u grübeln, ba^

waren Unmoglid)!eiten für il)n; unb weil er mit

biefer ©anjl^eit feiner S^latur ^cn Sßertf) be^ lin^

genblide^ in bewußtem, ruhigem dJenuffe p el)ren

wugte, mad)te er auf jeben 3}^enfcl)en, ber in

feine 9^dl)e fam, einen wo^lt|)uenben, einen beru-

l^igenben (Einbrud
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<Bo ^ord)ten bcnn 2ClIe auf, aU er \iä) an-

fcf)ic!te:

ju erjal)len, um fo me!)r, al§ er im ©anjen

ttjenig fprac^ unb nod) treniger üon ftd) felbj! ju

fpred)en liebte.

»(Sie werben miffen,« fagte er —
»9^em! nein!« fiel if)m (SoraUme in baö

Sßort, "iDtr tDiffen gar 9^id)t61 ba§ l)ei^t, td)

weiß gar 9flid)t§ t>on bem SBunberlanbe, au6 bem

@ie fommen, alfo fangen @ie nur i)on 2(nfang,

tpo mog(id) t>on ber ^rfd()affung ber Söelt an^

aU e6 nodj) ein S5i§d)en tollet ^urcf)einanber

auf @rben ^ah^ linb nid)t 2(lle§ nad) fo weifen

Siegeln lS)erging wie je^t. ©r5a!)len @ie, a(6

9^acl^ munbnc{)en unb fd)nftnci()en SiKtttl^etlungen §u:

fommenßejteUt
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wäre nod) nie ein ^urö^der jurüdgefommen

aufer S^nen, t»a§ mxh mir unb unö 2(den ge^

rabe ben meijien ©enuf 9en)d!)ren!«

»S^iun benn,« begann ber £)brijlt (dd)elnb/

»@te 2ClIe, auger« (^oralline, n)erben n^iffen, baf

Saöa feit langen Sa!)ren im S5eft^e ber ^oUdn^

ber ij!, n)d{)renb Ue Eroberung (Sumatra^ erft

ber neuern B^it angelj)ort. %U id) nad) Saoa

fam, waren t)k Kampfe um "ok Erwerbung "ok^

fer jweiten Snfel nod) in voller »^eftigfeit, unb

bie ^oEdnber in if)ren legten gelbjügen ungtu(f=

lid) gewefen. £)a§ !)atte eine ^aufe in \)^m

Kampfe t)eranlapt, \vdd)c ben jungem .Offizieren,

bie if)re erflen Lorbeeren gu t)erbienen f)offten/

fef)r lange n)df)rte."

»3u ^nbe be^ 9}?aimonat6 üon ad)tjel)n]^un=

bert jweiunbbreipig foUte biefe ?fiu^e burd) eine

^ppebition narf) ber Sßepüfte üon Sumatra un^

terbrodS)en werben, unb 2CKe6 freute ftd) ber %u^'

ftdbt, ftd) enblid) in Um bamal6 faft nod) un=
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bekannten Xi)eiU ber Snfel mit ben allgemein

9efürd)teten 9)abn'ä ju mejfen. £)iefe ^abri'ö finb

fein eingeborner, fonbern ein i)on Steffen einge= -

n)anberter, n)a^rfd)ein(irf) arabifd)er S5ol!^jlamm.

@ie ftnb fanatifd)e 5!}^u!)amebaner itnb l)atten, ba |

fte fne9enfd)er unb \:)cn 5l}?a(at)en an S5ilbung

überlegen maren, in ferner 2^it ftd) ju IBeI)err=

fd)ern eine6 5^!)ei(6 t)on ©unjatra gemacht. S^re

3(u6bauer, if)re Energie \)ahen fte mir immer mie

hk Sefuiten be^ 50^al)omebani§mu6 erfd)einen

laffen.«

»:©er ^auptftamm, tt)eld)er auger ben ^a-

bri'6 auf ^Sumatra lebte, bie 50^olnefen, tobtlid)e

Jeinbe ber ?)abri'6, waren auf ber dugerjlen S35ej!=

fuj!e bereits üon ben -^oHanbern beftegt, ol)ne baß

man ftd) iebod) bei il)rem friegerifd)en , hlnthuv^

j!igen (5l)arafter mit einiger 3uüerftdf)t i)atU auf

fte t>erlaffen fonnen. Die ?)abri'S l)ingegen, nod)

niemals unteriocl)t, immer fampfbereit, flanben

unter SBaffen, unb il)r tobtlid)er ^aß gegen baS
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natt6mu6 gej!ad)elt, fe!)nte ben 2Cuöbrud) be§

neuen ^riege§ l()erbe{.«

>.S35tr fd)ifften un§ in S5atat)ta auf bret

^rteg§fdf)iffen ein. Sd^ felbj! ging mit meiner

(Kompagnie auf ber »^elbtn« an S3orb, auf ber

ftd^ audf) ber £)berf! ^. befanb, ber aU ß]j)ef bie

ganje ^r^ebition befe()(igte. SSir foUten in ?)a=

bang, ber ^auptftabt be6 t)on ben ^ollanbern

eroberten ^ij!ricte§ lanben.«

»£)a unfere Steife eine hnxd)an^ glitdflicbe

war, 'i^attcn xvn üoEe ?OTuße un6 bie 3u!unft,

nad) 2Crt junger ^ilitair^, mit ben SSilbern unfe=

rer ru]^mreid)en Siege, mit allen moglid)en vg)e('

bentl^aten unb ^|)ren au6jufcf)mu(len , beren

®(anj burd) ben pf)antat!ifd)en »g)intergrunb nod)

er()o!)t mürbe, meldten hk orientalifdf)e ^rad^t

biefer ju befiegenben Swrj!en, bie SBeiber ber

^arem§ unb hk 0leid[)tl^umer be6 2anbe6 bilbe^

ten.«
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.,9)abang war bamatö nod) in feinem erj!en

^ntjlef)en. ^ux einige europaifd) gebaute ^aufer

fafjen au6 d)ineftfd)en unb malai;ifd)en ^ütten

!;ert)or unb boten fo tt»enig Seffetnbeö für baö

^(uge/ bag ber S5ncf fid) fo.q(cid) ju ben SSerg-

fetten trenbete, bie fid) na()er unb ferner er()oben

unb, ba6 Sanb nad) aEen 9^id)tungen bur(^5ief)enb,

un6 5!}?ü^fclig!eiten jeber ^Trt t)er!ünbeten. 2ßdt)'

ircnb bie auggefd)ifften 3^ru^)3en ftcfe am Ufer fams

metten, fingen wir an uml)er5uge()en, aber un-

fere erjlen ^ö)xitte erreid)ten einen Äird)f)of, auf

bem uns bie ©raber ber ßameraben unglüdüer^

funbenb anparrten, tt)eld)e hei ben früf)er üer-

\n6)tm Eroberungen ber Snfel ()ter i^ren S!^ob

gefunben Ratten. X)cv «^ugel be§ £)briften dtaa^,

ber fte commanbirt, i)oh ftd) erl)6^t auS i()ren

9^ei{)en em^or.«

»@oba(b ftd^ bie (Kompagnien georbnet t)aU

ten, bradf)en \t)ir nad) ber ^taht auf. (5ä tt)ar

in ber ^itte beS Suli, bie @onnen]f)ifee unertrag^
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lirf), ber tiefe Uferfant), in bem mir hi^ ju ten

^afernen ju marfdjiren Ratten, brennenb lj)etg,

unb bie SJudblide, weld)e aUc biefe ©rdber un§

auf t)ie eigene S:age tlt)un liegen, geeignet, bie

reijenben Silber be6 9^ul^me6, mit benen mir

]^ier()er gefommen maren, (5tma§ in ben ^inUv-

grunb treten ju (äffen.«

»2(m jmeiunbjmanjigfien Suni begannen üon

^abang au^ unfere IBemegungen in jmei Kolon-

nen, bie ftd) auf einem ber l)oEdnbifcl)en ^anpU

pld^e, ber gef^e »gorft t?on ber (^a)peUen<^ »er-

fammeln unb üon bort ba§ ftdrffle ^eid) ber ?)a=

bri'§, ba§ SintauTd)e O^eid), angreifen follten. 2(m

erften ^age marfd)irten mir hi^ ^nm 2(benb auf

fafl unmegfamer ©trage unb fd)tugen bann ^u
muaU auf. 3Cber ein ©türm, ber l)eftigfte, ben

i(i) jemals üorf)er unb nad)!)er erlebte, riß biefe

^ioouafa fcl)on nacf) menig <Btnn^en um unb

^ang un6, feiner ganjen 3öut)^ auegefe^t, un=

ter offenem ^immel ju ubernacl)ten. Zm Wlox^
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gen t>crfuc!)ten mir weiter üorjubringen unb faf)ert

hal\) t)on einer »g)o()e bie erfte feinb(irf)e Stnie in

5iem(id)er Entfernung, anfd)einenb ol^ne alle S5es

fe^ung, i)or unS liegen. ^rieg6erfal)rung unb

9)fafenltft l)atten eine ?)ofttion gen)al)lt, bie burd)

l^erüorfpringenbe, n)ilbben)ad)fene Mppen, in

einen Eng))aß eingefcl)loffen , fel)r fieser war.

9'lad) einem ber befc^tt)erlid)j!en 9}Zdrfd)e über

gelfen unb unburrf)bringltd^e @ej!raucl)e t)on n)it=:

ben 2Cnana6, gelang e6 enblid), un§ ber feinbli^

d)cn S5erfcl)anjung auf \^em red)ten ^lugel §u

nähern, aB ein l)eftige§ ©ewel^rfeuer üon etwa

funf^nbert 5l}?ann un6 empfing, ©leid) barauf

würbe in unferen 9^eil)en ^um 2fngriff comman-

birt unb wir brangen t)or.«

»2Cber hie^ S5prbringen war fd)Wer, unb Ue-

jenigen, welcl)e il)ren erften %el^vi^ mad)ten,

fonnten eS gleid) fennen lernen, wa6 e6 l()eige,

in einem fremben ®ebtrg6lanbe gegen l)albwilbe

SSolfer Ärieg ju ful)ren. Der S5oben war be^
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\)e($t mit SBolf^gruben unb ^u^an^dn, voo\)in

man trat, bracf) er jufammen. Ueberall flarrten

un§ ^ecPen üon einer j!ac!)ltc!)en ^flanje, t>cm

S5ambu bura, entgegen, unb au^ allen biefen

Reifen (Ireiften Staufenbe ^on Sanken tl)re fcl)ar=

fen ©pt^en l)ert)or. 2Cn einen ^M^n^ voax nici)t

ju benfen, benn ntd^t ^iner t)on un§ tt)dre mit

bem Seben baöon gefommen. SSir mußten alfo

V)ortt)art§ unb lernten t)a^ @lu(f fdf)a^en, feine

Sßal)l ju ^aben. 5i}?it bem Selbgefrf)rei: X)a^

S5eif^iel unfern bratjen £>brij!6! fingen wir ju

j!urmen an.«

»@eine Sager, ju benen idf) gel)orte, focl)ten

unöerjagt, nur t)on einer Jurd)t befeelt, öon ber

gurcl)t, unter ben ^e^ten p fein. 3cl) befanb

mid) an ber @eite meinet ßl)efö, ber mit l)eiterer

@tirn, rul^ig lad^elnb, felbj! bie erj!en SSerl)e(fun=

gen an^ bem 2Öege warf. 9}?el)r beforgt um fein

ßeben, aU um ba§ eigene, benn ber £)brijt warb

angebetet üon ben ^ru^pen, jlürjte man ftd) i]()m

S)«nen' unt) 35erg9Cfd]icf)ten. I. 11
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naö) unb ein t)eigerÄampf begann. SSon beiben

(Seiten fielen "ok l^eidS)en nieber, aB follten t)k

ßauf^rdben bamit gefüllt vrerben, wir mufiten

jeben Sttpreit ßanb mit S5lut bejal)len, aber

wir famen bod) t)orn?art§ unb unfere gal)ncn fteg^

ten über ben »^albmonb."

»9'lacl) jmei <Stunben überwiegen wir bie er=

ften Södtle. ^ier lagen bie mutl)igj!en SSorfecl)ter

ber ^abri'6, jum 3:i)ei(e 9)riejler, tn langen O^eil^en

erfd)offen neben einanber. Seber öon il)nen l^attc

aU ein 3eicl)en feinet ®lauben6 ben 2Cl!oran im

©urtel. ^in^elne, bie au6 tiefen Säunben blu=

tenb, l)albtobt auf bem ^oben lagen, erjladjen

ftd[), um nid)t ?)arbon ju ne]()men. 2Cber c^e wir

m(i} izit ffnben fonnten, ba6 iJJerrain ju beob^

ad[)ten ober unfern SSerluj! ju uberfe^en, brangen

neue ?9?affen üon S^ullbanben |)eran, bie leerge=

worbenen !Rdume §u füllen, unb abermals er=

fcl)aEte lufiig ba§ (Signal jum (Sturmmarfd) —
unb abermals blieb ha^ (Slud auf unferer 'BdU.<i
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^yWlit üerjn)etfclnt)em @efd)rei begann hk

%lu(it ber ?)abrfö. Sf)r ^iegeöruf: »alla hillallalK

t)er)!ummte üor bem Subel, mit bem mr un6

bfe »g)anbe reicf)ten. 9^ur eine Sf^eboute hlkh un6

nod) ju nef)men. Sl)ve Sage ^atte fte bi^l^er un-

ferm ^Cuge entzogen unb mx eradS)teten fte aU

kid)te %xhzit] ahex gerabe biefe O^eboute \)atte

ftd^ ber 3!oa!o, ber ^onig üon Sintau, jur legten

greiflatte txtva^lt £)ie 3ö^l ber Dampfer, tt)eld)e

ftd) um il)n ju feiner SSert]E)eibigun9 9efd)aart

ijatten, war eben fo Kein, al6 tt)re ^a^ferfeit

gro^. H^aum fünfzig Tlann ffarf, fdjienen fte

entfdf)Ioffen , mit i^xem Könige ju f!erben. @ie

fod)ten mit ber üerjujeifelnben ^nfi) eineö ange=

fd)offenen Son)en. @d)on fed)§jig ber Unfern la-

gen auf bem ?)(a^e, of)ne baß eine 2Cbna{)me in

ber ^raft ober in bem Tlutf)e unferer ©egner he-

merflid) njurbe. £)a flammte ba6 2(uge unfer§

(5f)ef6 furd)terlid) auf, unb mit ben SiBorten:

y^Wlix na^U^ t)erfucf)te er felbjl bie IBrufttt)el)r ju
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erflimmen. S^iemanb blieb jurücf, mt j!rebten

ibn mit unfern Seibern §u beeren. SiJieinem ^au^t=

manne fu!)r eine ßanje t)urd)§ ^erj, er fiel ne=

ben mir, ol^ne ta^ id) e§ bemerfte, weil id) nur

ben £)brijit im ^Cuge l()atte. 2l)n ju fd)u^en,

war mein einziger ©ebanfe. ^od) eine SSierte(=

j!unbe tt)a!)rte ber ^am^f, nod) eine SSiertelj!unbe

j!ritten mv an feiner <^dte, unb ber t)olIfom=

menfte ©ieg war unfer. Sd) empfing au^ ben

^dnben be6 £)briften ^ie ßom|)agnie meine6 ge^

fattenen ^aupfmann^.«.

'>9^ur Ue SSottfianbigfeit be§ er)!en @iege§

über einen Seinb, gegen ben \)a^ ®out>ernement
j

feit jel()n 3al()ren t>ergeblic|) 9efodS)ten, fonnte eini-

*

germa^en über ben großen SSerlujI an 5l}^enfd)en,

trojien, ben wir erlitten l)atten. Sßir fanben l)ier

bie Kanonen wieber, weldje Ue frül)ern ^jcpebis

tionen ]j)atten jurütflaffen muffen, unb mit ^k-

fem einen @cl)lage fcl)ien wenigftenö \^a§> fo ge^

fürd)tetete ßintau'fd^e ^tiä) geftürjt ju fein.«
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^y^ad) einem fRu^äa^c jogen wir weiter gei-

gen bie .^auptjlabt ^api^eEo i)in. £)er ©djreden

über \)k erlittene S^lieberlage lj)atte baS gan§e

S5olf ergriffen, nur einzelne Raufen leijleten un6

auf bem Söege Sßiberj!anb unb faj! mül)elo§ er=

xeid)tm mx \:)ie OJeftbenj.«

^>^tiU, trie aua^ejlorben lag fte ^a^ eine

weitläufige @tabt, lang l)ingej!recft in einer blü=

l)enben ^bene. X)k Pforten waren fej! üerfd)lof=

fen, hu Wlamxn leer, (iin einziger 5D?ann üon

ungewol)nlicl)er ®roge, nacl) ^riefterart ganj in

2Bei^ gefleibet, jlanb wie ein ®eij! auf ber

Slingmauer. @r lel)nte gegen eine mit einem

^albmonb gefd)mu(lte, fteinerne @dule. SBeber

t)a§> Sßirbeln unferer trommeln, nod) ben ^lang

unferer »g)6rner fd)ien er gu l)oren. (^rft aB wir

bid)t üor ben 2Cufenwer!en ^alt macl)ten, um

ben 2Cngriff ju beginnen, bli(fte er um ftd) unb

t>erfd)wanb. 2lber gleid) barauf erfcl)ien er auf

ben Sinnen be6 großen 5l^empel6, eine brennenbe
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Sacfel in ber !Eed)ten, unb norf) n)a()renb wir i{)n

anjlarrten/ lobertert üon aEen ^cfen qn^ bcm

j!oI§en ©ebaube bie S^^^nimen !)erüor. 9^df)er unb

naf)er jüngelten fte ju ber (Stelle ()eran, auf ber

ftd[) in eiferner, unbett)e9lid)er !Ruf)e ber ?)rief!er

befanb, enblicf) fd)lugen fte über feinem ^ait^te ju^

fammen, unb burd) i]f)re rotl()e ©lutl^ fd)immerte

fein tt)eigeg ©ewanb, bi§ buj!ere 0^aud)n:)oIfen i^n

um^nUten unb er in bie ^iefe üerfanf.«

»©ine lautlofe (StiEe ]^errfcf)te in unfern ^ei=

{)en. :^er S5ranb verbreitete ftcf) met)r unb mel^r,

frarf)enb fanfen hk (^ehauhe jufammen, fein ^on

ber !l}^enfc^enftimme mürbe gel^ort. SSie bie (e^te

dtad)e einer fmjlern ^aä)t fprengte enblid) nod) ber

5)ulDertI)urm au6einanber, feine (Steinmaffen in bie

SBeite fd)leubernb, unb t)erftnfferte bie @onne mit

ben fd)weren SSolfen feinet erjlicfenben ütand)e^.^^

"©6 vergingen viele ^age, el)e wir baran beu-

len burften, in Ue md) etwa ftel^en gebliebenen

fD^auerh einzubringen, benn ber S5ranb bauerte
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fort, unt) bie .^t^e auf ben 2£fc!)cn]^aufen blieb

nodf) lange unau§l)altbar. 2n furjer Seit war

l)ter burd) ^riefterwtUen gefaEen, tva^ ^aifX^nn^

berte gebaut l)atten, unb tpranntfd) gebtetenb bB

ju fetner legten @tunbe, ^atU ber ^berpriej^er

^at\d)U^ui^ felb)!, bie ^ranbfacfel in bie (Stabt

gefcl)leubert, um bie Tempel nicl)t in bie »g>anbe

be§ Seinbe6 fallen ju laffen, um al§ $riefter auf

ber 9emetl)ten Statte frei ju j!erben.«

^er £)berj! l)ielt inne, aU wolle er feine

§r5dl)lung l)ier abbrechen, ba aber 2(;ile ben Sort=

gang be6 ^ampfeg ju l)oren »erlangten, fu^r er

nad^ einer $aufe fort gu hexid)Un.

"^^ ij! mel)r nocl) in bem (5l)ara!ter be§

(Solbaten, aU .in ber 2Crt anberer 50^enfdf)en/

baf ein 2lugenbli(f be§ ©enuffeä il)n für lange

Seiben entfd)abtgt, eine B^t ber Sf^ul)e unb be^

S5oI(aufl)aben§ il)n aEe ^ntbel)rungen üergeffen

mad)t. :Sie ^bene um S^apijello war fel)r lieb=

lid). 2Ba6 un6 an Selten ber ©turmwinb übrig



168

öelaffen l^atte, ttjurbe im ^ä)atUn hvtithlaU

teriger ^ifan^hanmc aüf^e\ä)la^en^ unb unbe=

flimmert um ben Untergang eine6 0letdS)e§, um

bte Serjlorung einer ^ta'bt^ in ber ^aufente üon

5!}?enfd)en il)r ^ab nnb (Bixt t?erIoren Ratten, über=

lieg ber @olbat ftd) bem diu^eQenn^ in üoUer

Sreubigfett«

»S3Saf)renb biefer 9?aj! foKte, ef)e mir t)orrucf=

ten , ba6 Sanb in unferer ^ai)e fo gut aU mogr

(idf) unterfud[)t tt)erben, benn l)ier l^atte norf) fein

europdifrf)er gug gewanbelt. ©6 ij! ein leicf)te§

£)ing, ^rieg ju fü!)ren in einem Sanbe, bejfen

3)errain!arten jeben S^w?/ i^^^ SSrüde, jebe6

:^orf unb 'Qau^ angeben fonnen. %hex in fm=

j!ern 9'iarf)ten, uberaE üom geinbe umringt, narf)

ben ©ternbilbern unb mit i)cm (5ompag in ber

»g)anb, ftc!) bie Sßege §u fucfjen, t)a^ ij! mit=

unter gar nic^t angenel()m. X)ie ndd()j!e ©egenb

war |)eiter. (^in n)eite6 5^l)al hvcitcU ftd) t)or

un6 auö, t)on l)of)en Seifen eingefd)lofren, bie
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bcr feuerfpeienbe S5erg ©untgapi, eben fo ^t^a^x^

lid) aU malertfd), überragte. SiStlbe S5erg|!r6me

ergoffen ftd) halb in ©ilberjlreffen, balb in fd)au=

menben SBafferfallen in tag ^J)a(, tn bem ffe

üppige Sf^ei^felber ben^dfferten. Der fd)Ianfe ^o=

coöbaum, bie blu]j)enben x^affeebufd)e mit n^eißen

S5(ut^en unb rotI)en S5eeren umirdnjten ben 'Sn^

be6 S5u(fane6. :©rei S^age mdl)rte bie Stui)^ in

biefem fleinen ^arabiefe.«

»2(m t)ierten ^age, aB bie ^unbfd)after jurucf^

famen, brad)en n)ir n)ieber auf. (Einige befreite

93?alat)en, bieinSapijello gefangen gemefen maren,

foKten un§ hi^ SSege jeigen, verloren ftd) aber

balb. 9^ur ein 9)abri, ber ftd) gleid) nad)

bem Kampfe t>or ben Berfd)anjungen §u un§

gef[üd)tet ()atte, n)eil er Mn^bem ^oafo t)on

Sintau beleibigt, nid)t njeiter mit tl)m fdmpfen

VDoEte, f)ielt un6 (Stid). 2Cnfangg i[)on unferm

ßf)ef mit naturlid)em Mi^ttamn be|)anbelt, be-

krieg er ftd[) aber balb fo geiranbt unb fo ^er*

11*
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la^iiö), ba^ ber £)bnj! ftdS) cntfd)(o^, tf)n oB

gü{)rer ju benu^en.«

»2(uf feftem, laüai)altt9cm ©runbe, ber ba$

5[)?arfdf)tren fef)r er(eid)terte, riicften vrtr üorwart^.

S5reite, geebnete Söege, regelmäßig angelegte »§du=

fergruppen, in beren Mittt ftdf) faj! immer, üon ge=

mauerten S5afftn6 umgeben, ein Stempel befanb,

t)erriett)en bk Qnltm biefe6 SSol!§f!ammeö. 2Cber

aEe biefe :^orfer unb glecfen waren üerlaffen,

feine 9}?enfdS)engej!alt ju fel)en. S'lur f)ier unb

bort fonnte man 2Cbenb§ il^re SÖadytfeuer auf hen

jleiljfen S5ergen in fd)etnbar un5ugang(id[)en ^(uf:;

ten entbeden. Unter biefen jid) immer g(eid)b(eis

benben S5erf)dItnijTen legten vrir fed)6 3J?arfd)tage

gurücf, cf)e wir ben mdc!)ttgeii @trom ^alan-

bang erreid)ten, ber l)ier in ben (Sebirgen feinen

Urfprung l)at. OTe angewenbete 9}?uf)e, bieSSe-

n)of)ner au§ i()ren @d)lupfn)in!eln ()ert)or§urufen I

unb pr 9lü(lfe]()r in i\)xc SJol^nungen ju ben)e=

gen, jdgte ftd) erfolglos. @6 blieb alfo mö)U
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uhti^^ aU, wie e§ in folrf)en fallen Qmoi)nU(i)

9efd)iel)t, i)kx in gunjliger $ofttion ein gort ju

bauen, eine S5efa^ung ^urücf^ulaffen, unb t>on

ber Seit bie SSdnbigung ber, mit die(i)t eben fo

fd)euen al6 ]()artna(fi3en SSolferfdjaft ju emar?

ten.«

»Sebod) fd)on wal^renb biefe6 S5auüorl)aben§

berid)teten unfere ©treifcor^Jö , tt>eld)e mit bem

a(§ Suf)rer bienenben ?)abn auSgefenbet werben

n?aren, üon S^ujlungen in ben benad)barten Olei=

ä)en. ^er (Sturj be§ £intau'fd)en 3fleid)e§, ba§

glud)ten feiner S5eü6l!erung in bie 9'?ad)barlanber

fd()ien biefe in 2{ufregung gebracf)t §u ()aben, unb

taglid) jüegen unfere @olbaten auf bett)affnete

Seinbe in ben S5ergen, xodci)e nid)t flol^en, fon-

bem ftd^ 5um ,^am)5fe jfeHten, fo oft ii)xe grö-

ßere 2Cn§a!)( i{)nen ben (Sieg ju üerl)eißen fd)ien.

Sn biefen ung(eidf)en dampfen t)erloren wir y^iel

2:eute unb lernten bie ©raufamfeit ber ?)abriö

gegen ben bewaffneten, if)ren ^belmutl) ge=
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gen ben n)ei)rlofen ^einb in fielen Siigen fen-

nen.«

»^tner berfelben t|! fo fd)on, ba^ id) t()n

ntc|)t unern)df)nt laffen mag. :Ser jungfle unfc?

rer £)ffi${ere wax mit einigen Seuten jum 9?e=

cogno6ciren au^gefenbet @el)r ermubet öon bem

befd)tx)erlid)en Sßege unb be6 angreifenben MIU

ma6 nodj) ungetr)o]()nt, {)atte er, um feine ganj-

U<i) abgefpannten S'leröen ju neuer 3:i)atigFeit

aufzureihen, gegen feine Steife 2Crrac getrunfen.

:^iefer l()atte il)n fo fe()r beraufd)t, ha^ er, un=

fd|)ig fein ^ferb gu lenfen, üon feinen Ernten

abfam, fte md)t trieber ^u fmben öermoc|)te, unb

enblid) bei bem ^in^ unb Verirren be§ 9^offe§

in eine§ ber SSerjIecfe ber ^abri§ gerief)t. $lo^=

lid), ö.on einer 5!}Jenge fd)n)ar§er ®eftcf)ter um^

ringt, fdf)rt er empor unb ij! borf) feiner ©inne

nid)t genug 9}?eifter, einen SSerfud) jur g{ud)t

ober ^ur S5ert|)eibigung ju wagen. £>a brdngen

ffd) bie S^^^fijlel^enben an i^n ^eran, ^eben i()nl
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t)om ?)ferbe, entwafnen ii)n unt> fit()ren i^n in

ein 3elt, tu bem fte i{)m ein Sagev jur 9flul)e

ankeifen. %m SI}?orgen, al§ er emad)te unb bie

3uj!anbe ju begreifen begann, in benen er ftd)

befanb, \a^ er feinem ^obe entgegen, ben er

unter biefen S5er^dltniffen für nnüermeiblid) i)aU

Un mußte.«

"^r ttjar aEein, ungefeffelt, unbett)ad)t, unb

bod) fdbauerte er in Sl^obe^gen^ig^eit jufammen,

aU er Ue ®d)ritte eine§ ^O^anneö naiven ^orte.

2Cber j!att beö erwarteten Sl^obeöboten trat ein

ganj gerujfeter ?)abri an i\)n l)eran, ber ii)m

@peife unb Zvant barbot. 9flad)bem ber £)fft5ier

biefe genoffen 'i)atU, reid)te ber $abri if)m bie

Sßafen, n)eld)e man bem Sünglinge am 2Cbenbe

abgenommen ^atU unb fagte, malapifd) fpre=

ti)enb, ju i{)m: »Du bij! gegen Deinen SS^iUtn

ju un6 gefommen, mein @ol)n; Du fennj! ben

SSeg nid)t, ben Du gegangen btjl:; icf) n)ill Did)

nad) bem £)rte füf)ren, oon bem Du Deine
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Ißrüber erretd)en fannj!. Sßaffne X>i(i) unb folge

mir.«

»lim 2fu69ange ber (Sdf)(ud)t j!anb ba6 )Poo'i)U

gepflegte 9)ferb be§ <t)ffijier§. ^an forberte i);)n

auf, e6 ju bejleigen, itnb t)on bem ^abn be=

gleitet, t)erlie^ er ungel)inbert ba6 ^ager. 2CIS

fte \)k red)te (Strafe erreidjt l)atten, t)on ber

ber£)ffi5ier imfere SSorp offen fel)en fonnte, mad)te

fein S5egleiter ^alt, gab ii)m bie »g>anb unb

fagte: »^ute ^id) t)or S^runfen^eit , fte ift eine

@unbe i)or ©ott!« unb nod) el)e ber junge

^ann dtwa^ ermibern fonnte, wenbete Sener

fein ?)ferb unb ritt baüon. £)er £)fftjier aber

langte nod) an bemfelben ^age in unferm gort

an , ba§ wir grabe fo toeit beenbet Ratten , um

an ben neuen 2lufbrud) benfen ju fonnen , ben

W n)ad)fenbe Empörung ber gnfulaner immer

notl)n)enbtger mad)te."

»2lEe Gruppen erl)ielten S5efel)l, in ^ilmar=

fd)en fid) jufammen ju giel{)en. SJ^ein ^Bataillon
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foüte über ben j!eilen ^uß t)e6 SSulfaneö/ be^

©umgapt, gegen ba6 Sanb S5it!et »orrücfen.

2)ie 5}^ül)fe(ig!eiten btefeö 3}?arfd)e6/ ber aud)

mit bem (lompa^ in ber ^anb au6gcfit{)rt

werben mugte, waren für SStele gerabeju tobt^

lid). S5rennenbe ^i^e am 3^age, "iRaö^t^ eine

fd)neibenbe <^a(te; ein burd) fcf)arfe6 Sat>agefdf)iebe

unb S^BgeroE fap unpafftrbarer 2Öeg; {)eute

gan§(id)er SÖaffermangel, morgen bie 9^ot()tt)en^

bigfeit, tiefe reigenbe IBergjIrome §u bitrd)n)aten.

2CEma(ig gingen im6 aud) bie 9f^a!)rimg§mitte{

au^f unb wenn wir '^aä)t^ irgenbwo tu ^h^^

liö;)hit furjer 9^ajl gefunben f)atten, mußten wir

3Badf)en au^jfellen, um ba6 ju ©celetten gewor^;

bene mitgefüi)rte S^inböief) balb t>or einem Ueber^

falle ber (Ireifenben IBewol)ner, balb t)or ber

9fJaubluf! ber ^iger unb (Beter ju retten, weld)e

un6 nal)e genug umfreipen. (56 fel)lte eigentlid)

nur, ba^ ber S^uerberg ftd) in unfere »^dnbel

9emifciS)t, unb unö einmal einen tud)tigen llu^hniö;)
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auf bie J;6pfe gefenbet ^atk, £)er aber blieb

im§ treu, obfc|)on e§ beftanbig in feinem Snnern

groEte, unb ber ^oben oft genug unter unfern

gügen §u gittern begann.»

"^nb(id) nad) üierje^n 5^agen biefe6 5D^ar=

fd)e§ burd) ba6 ©ebirge gelangten voiv in bie

@bene üon S5ufet. ^6 ijl ein feltfam erquiden^

be6 ®efül)l, ben Si^^ n<Jd) fo langer Seit «lieber

einmal auf tv^iä)en 9^afen §u feigen. 2Öir 2Clle

lebten neu auf unb fanben in einem »erlaffenen

:^orfe eine 9^ul;ej!dtte/ in ber wir bie 3Cnfunft

ber übrigen SSru^pen erwarteten, n)elcl)e nad) brei

^agen beifammen waren, ^ier, \)ici)t üor ^tm

Seinbe, erfpal)ten wir eine gute ©elegenl^eit jum

2£ngrif."

»:^er ^abri, ber un6 feit ber 9^ieberlage be§

Xoafo oon hintan aU %n^xa gebient, befanb

ftd) unter un§. ^r l)atte un§ anfd)einenb wol)l

beratl)en, benn feine Sanb^leute mußten ben 2(n-

griff üon biefer '^dU nid)t uxmut^ct l)aben. ©ie
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war tDcntg befe^t, unb 2Clle6 lieg un6 ^ofen,

bag mx bitrrf) einen leid)ten ©ieg für unfere

?|}^u|)fc(ig!eiten entfdjabigt irerben irürben. 2fm

fed)6ten September follte ber ^ampf beginnen.

SSor ^age^anbrud) tt)urbeOTe6 in grogter ©tiEe

in £)rbnung gebrad)t. Scf) ^atte S5efef)l/ mit

metner dom^agnie t)a^ (S5efed)t en tirailleur am

linfen Slugel ju eroffnen. »g)ier traf id^ glcid[)/

wal^renb bie dolonnen langfamer folgten, auf

Heinere itnb größere jufammengeraffte Raufen,

bie, balb 5uru(ftt)eid)enb, un6 iveiter 'ooxwatt^

lo(ften. Unfer fnatternbe6 ^iraiKeitrfeuer, unfer

tt?eitf)infc{)anenbe6 @ignatf)orn flangen in boppel^

tem unb breifad[)em (id)o au§> ben SSergen tries

ber; nur einzelne ©c^uffe beantn)orteten bie un^

fern, unb in ber grifd)e eines SJJorgenS, irie

nur jene gefegneten 2:anbe il^n fennen, brangen

wir fd)neE genug in Ue ©ebirge üor.«

»?)lofe(id) aber, aU iä) burd) einen gelfenabs

^ang, bem 2Cuge ber folgenben ßolonnen ganj

saunen? unÖ 93erggefd)td)ten. I. 12
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entzogen, ütva^ ju fd)neE t)orgefd)rttten fein

mod)te, fa^ irf) mid) mit meinem fleinen ^aitf=

cf)en Don l[)unbertfunfjig ?0^ann einem rvtit uber=

legenen feinte gegenüber, ter fid) mit feinem

wilben ^ö:)la(i)tQe\d)xei mir entgegen tt)arf, wa!)^

renb iä) jitgleid) V)on allen anberen leiten ba§

S5eginnen beS ^ampfe6 für t)k Kolonnen üer=

nai)m. d^ voat fein Swjeifel, wir waren in

einen »^interf)alt gefaEen.«

»I^ie t)alben 50^onbe blinften in fleiner Ent-

fernung t)on mir, bie.rotl^e S5tutflagge j^igte,

bag einer ber «g>auptanfü^rer mir gegenüberftanbe.

3urü(f5iel)en fonnte unb woUte id) mid) nid)t,

einen ©turmangriff ju wagen, war \:)k Baf)l be§

Seinbe^ ju grog , lange Mt jum Ueberlegen

gönnten mir tie t)er§weifelten fcbwarjen ®eftd)^

ter nid)t. @o ließ id), fef! entfd)loffen l)ier bie

^ülfe ber (Kolonnen §u erwarten, meine S^irail-

leur§ jufammen rufen unb ein Earre bilben, in

ber 2(u§fid)t, t)a^ meine Gegner biefe6 9}?anoeut>re
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nid)t fennen itnb baburd) getaiifd)t merben tvm^

ben. Sd) l^atte midf) nid)t betrogen. SBilb wie

t()re 9^atur jfurjten fte ftd) tn ungeregelten 50^af=

fen über meinen, burd) ba6 3ufammenjie!)en nodj)

Heiner au^fel^enben Raufen, unb fd)tenen nod)

ntef)r jiim 2Cngrijf ermut()igt §u werben, al§ id)

feinen ®c^n^ auf fte t^un lieg, ^rft ala fte-ft^^

mir hi^ auf funfjig ©df)ritte gendl)ert Ratten,

lieg id) ba^ langgebel)nte (Signal jum Jeuern

blafen, unb nun üerfe^lte natürlich faum eine

ber Äugeln i^un ^ann. ©rfd)re(ft, jn)eifell()aft

tt)a§ ju t!)un fei, jlu^ten bie Jeinbe. £)en 2Cu^

genbli(f nal)m id) tt)al)r, baö ßarre ftd) ent-

wideln unb al§ dolonne gegen fte anrücfen ju

laffen, woburd) fte in SSerwirrung gerietl)en unb

bie Slud)t begannen. 3ugleid) l)orte id) bie

Signale unferer ^auptcolonnen, wenn fd)on nur

leife burd) bie SSerwirrung beö bort nod) fort=

bauernben ©efed)te6, fo bod) nal)er al§ üorl)er

ju mir l)eruber!lingen , unb burfte alfo, ol^ne

12*
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5urd)t ganj abgefd)mtten ju n)erbcn, bte SSer^^

folgung beS ^einbeS unterne{)men. ^or 2C0[em

war eg ber ^oafo, ber, bie rot!)e S^f)ne in ber

^anb, meine %u^m feffelte. S^n ^u etmä)cn, hk

gaf)ne al§ S5eute l^eimjubringen, barauf ging

mein ganjeö (Streben. 2(ber ein junger Unter-

offizier, ebenfalls ein :Deutfd)er, ben iä) fei)r

liebte unb ber mir ftet6 jur (Seite getrefen xoax,

war mir nod) jut^or gefommen. ^it rafd)em

©prunge erreid)te er ben gurjlen, aU biefer

t)on einem 3Cb]^ange l)erab§u!(immen t>erfud)te,

erfaßte i^n hzi bem weißen flatternben Han-

tel r unb gurft unb Saf)ne fielen in unferc

^anbe.«

»Seifen unb unburd)bringlicl)e Sßalbungen

mad^ten enblid) bem SSerfolgen ein dnhe. ^k

(Sd)ladS)t war anä) auf bem anbern Siegel üoll=

jtdnbig gewonnen, t}k ^xnppen fanben fiel) ju=

fammen, bie SJajl begann, unb nun würbe ber

^abri oorgeful^rt, beffen SSerratl) unö in biefcn
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|)interl)a(t gelocft, unb ben mangebunben ^atU,

fobalb man bte6 bemerfte.«

»2CB er üor ben £)bnflen Qzhxaä)t würbe,

j!anb er j!olj unb unerfd)ro(fert ba. »^abt S^^r

geglaubt," fragte er, nod) e()e man ba§ SÖort

an tl)n r{dS)ten fonnte, »ein 9)abri irerbe fein

fßolf üerratf)en unb feinem Jürgen eine ^ddU-

gung nad)tragen, tt)enn etn^w^ff tm Unglü(f tft?

SSenn Si)r fo {)anbelt, lernt üon un§, wie man

für fein S5olf unb feinen ®ott ju f!erben l)at."

geft um fidj) blicfenb, ffreifte fein 2Cuge üon bem

£)brij! ju ben ^ffi^ieren, unb ein {)Df)nifd)e§

t>erad)tenbeS 2:ad)cin fpielte um feinen 5D?unb.«

»S33ir ]f)atten einen Reifen 3)ag ge{)abt, faft

alle Kompagnien, mit 2Cu6nal)me ber meinen, l)at=

ten mel Seute tJerloren, e§ war ein groger ^ag

gegen ben ^abri in ben Gruppen unb man tjer^

langte, il)n aU warnenbe^ S5eifpiel gel)angt ju

feljen. £)er <t)berj! bacl)te aber anberg. '>S5in=

bet if)n log,« fagte er, "Unb lagt il^n laufen.
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@in ?)abn n)eniger, einer me^r, if! cj(eid)gü(tig

für un§; ber aber Ikht fein SSaterlanb unb i)at

ein tapfere^ vg)erj! H^t i!)n ju ben ©einen ge=

I)en!<' ©efagt, getf)an! ©eine S^ffetn würben

geloj!, unb S5ruj! unb ©tirn §um ©rüge mit

ber ^ant) berül)renb, üerfd^manb ber $abri in

fd)neHem Saufe balb au^ unfern S5ti(fen.<'

»9^ad[) biefem neuen ©iege foEte ben ^rup-

pen eine me^rtt)6d)entlidS)e 9^aj! gevx)d{)rt tt)erben,

beren wir aud) bringenb nht^i^ l)atten. 2Cuf ber

einen ^SeiU be§ SSul!an§ lagerten wir, auf ber

entgegengefe^ten befanb ftd), wie wir wußten,

eine Heine Zn^aU be^ geinbe^, bie ftcf) mit if)=

rem ^ol)enpriej!er bort{)in 3eflud)tet f)atten. Sn=

beg eine anbere ®efa()r, aB burd) fte, fd)ien un=

ferer Qf^u^e §u brol^en. :^er S5ulfan fing an ftd^

§u regen, Heinere unb größere Saüamaffen flof=

fen über ben ©ipfel f)erab, unb faft tdglicf) t)er=

fpürten wir mel()r ober weniger heftige ©rbftoge.

SBa^ un6 ieboci) fo bebro^lid^ gebünft f)atte.
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mürbe unfer ®(uc!. ^tn jlarfer ^rbj!og üer=

fd)(an9 bte J;nppe, auf tt)etd)er jener «^aufe ber

geinbe mit feinem ^rie|!er fein 2:a3er aufgefd)(a=

gen 1^atU, unb ber 2(bergtaube be§ SSolfeS nal)m

bie6 für ein-3eid)en/ baß ber ^immel ftc^ gegen

baffelbe unb ju unfern @unj!en erfldre, worauf

@d)aaren ber @inn)o()ner in ^a^ Sager famen,

tüe(d)e ganj(id)e tlntern)erfung unter tia^ f)oEdn=

bifd)e ©ouüernement t)erfprad)en.<'

"£)a6 gett)d^rte ung benn einige @id)erf)eit,

unb be§ ©tiEleben^ balb mübe, fingen von an,

Sagbpartien in ber ©egenb §u unterne!)men, be=

ren SÖdlber reid) an @lepl)anten/ Tapiren, flei=

nen 9^e!)en unb ujilben Pfauen ftnb. @o t)erging

ber September unb W erfte SKod)e be6 £)cto=

ber6. Sn ber jn^eiten n)urbe ber S^lbjug gegen

bie <Stdbte Simaputu ^ottor6 eröffnet, ber an=

fang§ aber um SSiele6 leid)ter war, aU ^k fru=

^ern, fd)on barum, weil bie ^bene eö un§ mog=

lid) marf)te^ bie 2CrtilIerie mit un§ ju nel)men.
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Sn ben erj!cn 5l}?arfd)tagen jlte^en mx nirgenb

auf 2Bit)erj!anb. £)cr SSoben irar fel)r forgfattig

angebaut ^ alle ^xud)k biefc6 Älimaö blii()enb

ober reif im Ueberflug t)or{)anben. £){e ^{ntt)o]^=

ner i)ielten ftd) »erborgen, nur bi6tt)et(en liefen

fidj) einjefne 5i)?anner fel()en, unb grauen, xvdd^t

i?er!)ullten (Seftrf)t6 neugierig an bie birf)ten ^e(fen

fd^lid()en, um einen S5li(f auf un6 ju t()un, wdl)?

renb bie ^inber fd)reienb in He .gdufer liefen.

£)en 9)?dnnern aber, tt)e{d)e §um S5orfd^ein ge=

fommen, unfere IBagage ju tragen gejmungen

würben, fonnte man e§ anmerfen unb nid)t t>er=:

argen, bag fte un6 bauten, unb un6 gern er=

morbet |)dtten, n)dren trir il)nen nid)t §u rndd)-

ttg getrefen.«

»<So gelangten- wir big in He )Rä^e ber S5e=

fe|!igung6linie, tveld)e He erjle ®tabt biefe6 dteU

6)e^ um^ah. :^ie Kanonen würben aufgepflanzt,

unb ein S5ranb, \)en unfer ®efcl)ü^ in il)rem

Sempel entjunbete, beenbete fogleid) ben Äam^f
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mit bem Sctnbe, ber einen 2Cn§faE gegen nn§ ge=

tragt ^attc. MeS flof), wir fanben t)iz (Bta\)t

leer, lofd)ten ha^ ^emx unb mad)ten ^um erj!en=

mal eine hetxaö;)tli(i)e S5eute an Sf^inbüieJ), be=

fonberg an Äarbauen, einer ^Crt großer, l)ier ein-

^eimifcf)er ^d)fen."

»<Dl)ne @c!)n)ertfd)(ag S5eft^ t)on bem Sanbe

nel)menb, marfd)irten tviv nod) big jur nad)f!en

S3efej!tgungg(ime, üor ber wir in ber Erwartung

'^alt macf)ten, baf ha^ SSol! ftcf) ergeben werbe,

unb H^ man alfo ba§ traurige SBer! ber Ser«

floriing unterlaffen fonne. Sßir \)atkn un6 nid^t

geirrt.«

»<Sd)on am folgcnben ^age !am eine ®e=

fanbtfd)aft in unfer ^ager, nid)t bemüt()ig um

®nabe ju fle!)en, fonbern mit bem trollen Stolpe

biefer S^^ationalitdt ftd) ber größeren ^raft au6

9'lotl)wenbig!eit ju unterwerfen. 2ClIe SO^anner

waren in ^rieg6ruf!ung , über ben ^duptern ber

gul)rer l)ie(ten reid)gefd;mü(lte :^iener üergolbete
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(Sonnenfrf){rme empor. Tlit Uaxen Sßorten fagte

bergürjl: »Sßtr unterwerfen un^, md()t to^ii un=

[er ^nt\) geringer, [onbern weil (^ure 9}Zad)t

großer ij! in biefem 2(ugenb(i(fe ; mv fonnen für

je^t nic()t me!)r gegen @urfr fampfen, aber 2(Üa{)

unb fein $ropf)et werben un6 fiinftig wieber bei=

fle!)en unb f)etfen!« — i^ann fe^te er ftd) auf

bie ^rbe nieber, nadj) 2(rt ber Surfen mit ge=

freujten SSeinen, unb wdl)renb er hk ßeben^mit^

te(, ?)ferbe unb Sßaffen t)or5ufu!)ren befaßt, roeU

d)e er aB Tribut mit ftd) gebracht l^atte, reidbten

if)m :^iener eine pfeife, iik er xan(i)te, aEe @r=

frifc!)ungen t)erfd)ma^enb , \a mit ^M t>on ftd)

weifenb, xveld)c man i^m t)on unferer <^ciU bot.

^ben fo entfd)ieben me^ er e§ jurucf, bie ^anb

eineö ©uropaerg jü beru()ren.«

''S5on i!)m erfuf)ren wir> baß ber ^oafo t)on

2((laban, beffen dtddi) tiefer in ben^ebirgen (ag,

entfd)(offen fei, ftd) tro^ unferer bi6f)erigen @iege

gegen un§ ju üert{)eibigen , weil er, eben t)on
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einer SöaIIfa!)rt nad) WltfW f)eimge!ef)rt, auf

ben ®d)ii^ be6 $ropf)eten iinb auf feine tn Wldfa

gett)ei!)ten Söaffen vertraute. 2(bermaB in diU

marfd)en erreid)ten wir feine ©rangen unb f)atten

eineö ^age6 bei Sonnenuntergang ^oj!o gefaßt,

aU mitten in ber 9^ad)t @ewe{)rfd)uffe üon allen

©eiten un6 nmfnatterten. 2)k SRaä)t rvax xa-

benfd)n)arj, nicf)t 5el)n @d)ritte treit fonnte man

einen 5l}?enfd)en gen)al)r werben. SBir banften

e6 adein bem 2Cufwerfen i)on Seud)t!ngeln, n)elcf)e

bem S^inbe unbefannt nnb fdf)re(fl)aft, un^, uber=

ad auftaucf)enb unb i:)erfd)n)inbenb , bie weißen

Turbane fel)en Ik^m, \)a^ mv plh^lici) wieber

Siui)^ fanben. ^a^ ®d)ießen be6 Jeinbeö !)orte

auf unb fampfgerüjfet, mit 'ocn SÖaffen in ber

^anb, erwarteten wir, ben 2(nbrud) be6 ^or=

gen6.«

')2Cber ber erj!e ^age^fdjein ^d^k un6 bie

öortl)etl^afte (Stellung, welche ber geinb in ben

Klüften genommen l)atte, unb bie un§ jeben an=



188

beren ^Cngriff, aU ben mit glinte unb SSajonet

unmogltd) maci)te. X)k ?)abri6, tn if)rem @d)(upf^

tt)in!el t?or unferm J^uer fap t>oll!ommen (jebecft

unb beg^anbeS eben fo funbtg, a(6 mir fremb, litten

nur wenig, n)al)renb it)xe ,^uge(n unb Pfeile eine

furchtbare SSerf)eerung in unfern Steigen anricf)teten.

SSorn^drtö mußten wir aber um jeben -9)rei6, benn

hd bem geringjfen 3eid)en üon @d)n}dd)e waren

alle eben eroberten i^iffricte gegen un§ aufge^

jlanben. Sebe Wnnte würbe mit Sßunben, jeber

(B(i)xitt biefeg peinigen S5obenS, auf bem wir

mit unferer gupefleibung un6 faum ju erl)alten

üermod)ten, mit 5!}?enfd)enleben bejal)lt. ^nblid)

gelang e§ un6, eine ^Batterie leid)ter Tloxtiex^

fo weit l)eranjubringen, ba^ wir ©ranaten unb

S5omben l)inter bie feinblid)en SSerfd^anjungen

werfen unb baburd) tcn geinb an^ benfel=

ben l)erau§treiben fonnten. X)ie erften S5om=

ben, weld)e 5WifciS)en bie ©teinmaffen flogen, üer=

urfac^ten jerf^^ringenb ein ^lutha'^ in ben bicl)t=



189

gebrannten ^ffetl^en be6 %einhe§> unb j!ad)e(ten feu

nen ^uti) bis jur SSer^metflung. ^aufenbe t>on

9)öbnS jfurjten au§ ben Seifen auf un6 loS unb

auf unfere S5attene/ ber tf)r ^Cngn'ff t)ornef)mlid^

galt, ^er iOffijier, ber fte commanbirte, wat

t>a^ erfte £)))fer biefeS Kampfes. Unfere Sage

ttjar fei)r fd)n)er, benn tt)tr njurben t)on allen @et=

ten angegriffen, xvaxen erfd)6pft t)on' bem mel)rtagi=

gen @ilmarfcl)e, unb kämpften auf einem fteinigen

unb fo glatten Terrain, i)a^ jebe ungefd)i(lte S5e=

wegung einen ©turj unb mit il)m ben ^ob l)er=

beiful)ren mugte. ^a§ ®efed)t bauerte fedS)6

©tunben, fte bradjten un6 ben @ieg, aber fte

würben auä) iik S^obe§f!unben mand)^$ tapfern

©olbaten, mancl)e6 brauen £)ffi5ierS. d^ war

ju t)iel für ein @tü(f raul^en unfrucl()tbaren San-

be§.«

»:©en S^inb weiter tnS Gebirge ju t>erfolgen,

ful)lten wir un§ auper «Staube. ^ieSJruppen waren

gdnjlid^ entfrdftet, bie <5onne j!anb fen!red5)t über
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uns, unfere ^letbung ()mg in ^e^en um un§

\)ex. 2öir bemüf)tcn un§, baö nad))!e i^orf ju

erretd)en:, fanben aber baffelbe üerlaffen, bte

SSrunnen t)erfd)üttet , unb ntrf)t einen SJrunf

Gaffer; bie SSemunbeten ju laben, nid)t eine

^anböoE 9^ei§, bie üerfd^mad^tenben Zeute ju

erfrifd)en. 2CÄe§ mugte erft au^ weiter gerne

mu{)fam lf)erbeigebrad[)t trerben, unb Ue§> exwax-

tenb, gingen mx an ha^ traurige ©efrf)aft, un-

fere S^obten ju begraben. @ä if! ein großer

@cf)merj, [o liebe ^ameraben, bie eben nod) un6

mutl)ig 5ur ^eite panben, in bie frembe ^rbe

ju betten jum legten langen (Scl)lafe.<c

»2(l§ wir nodj) bamit befd)dftigt waren, taud)te

plo^id) au^ ben @d)lucl)ten ein langer 3ug

wei^gefleibeter 9)'abri§ l)eri)or. i^ie ga!)nen,

»g>albmonbe, ©onnen[cl)irme jeigten \:ik ®efanbt=

fd^aft an. (i§> war ber ^oafo üon 2CEaban felbj!,

ber fiel) un$ nal)te. ^r ging bem 3uge üoran,

ein Wlann t)on mittleren Sal)ren, üon einer auf=
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faUenben @d)on^ett, eine große, fraftige ^e(ben=

gej!alt Sn feinem meinen ^antd mit bem

weißen S^uEbanb ^atU er ttroa^ voa^x^a^t Tla-

iej!dtifrf)e6. ^it ebler Si:reu!)erjigfeit trat er an

ben <t)brift l^eran irnb bot i!)m bie ^anb jum

©rufe, ©egen bie ®en)o!)nl()ett hxaci)te er feine

(^efdjenfe mit, fonbern legte nur fein eigenes

(Bd)toett t)or bem ^brij! auf einen ^ep'pxd) nie=

ber, ^en fein erfter ^eerful^rer §u biefem 3n>ecfe

auf ben SSoben gebreitet l^atte. »Sd) fomme,

^ure Sreunbfd)aft ju erbitten, unb will mit dnö)

fdmpfen,« fagte er, »weil idi) feine ^aä)t i)ahef

dnd) ju «)iberftel)en.<' @ein 2(eugereS, t:>k ^in-

fad)l)eit feiner freien ®pracf)e waren eben fo etn=

nel)menb, aU SSertrauen forbernb. 2)ex £)brijt

bel)anbelte il^n mit großer 2(uS^eicl)nung. ^r ließ

il)m alle unfere SBaffen geigen, üor allem Ue Ma-

nonen, welche ber ^urj! ju fel)en wunfc^te, unb

üon benen er hat; ta^ man ffe in feiner ®egen=

wart laben unb abfcl)ießen möge. 2Clö man eine§



192

t)er @tü(fe auf einen ma&>t\^cn, au6 weiter Jernc

f)eruberra9enben ßocoSbaum nd)ten liep, ber ge-

troffen unb jerfplittert jufammenfanf, fd)ien ein

(B(i}ant)ZT über bie ©lieber beä Surften ju flte=

gen , ben er jebod) gewaltfam unterbrucfte.

y^^atte mein ?)ropf)et mir fo(df)e SSaffen gegeben,"

fagte er, »fo trdret S|)r ftrf)er nid)t i)ier{)er ges

fommen!« — S^liemanb wupe beffer, aU wir

felbj!, wie fe{)r er mit biefcm 2(u6fprud)e 9^ed)t

()ötte, unb id) fiif)Ite hk tieffle mitleibenbe 5^l)ei(=

na!)me für biefen überwunbenen ^g)errfd)er.«

»S5on ilf)m geleitet, ^ogen wir in feine ^aupt-

jlabt %üahan ein, in ber wir 9^u{)e, ?)Pege unb

9^al)rung§mittel im Ueberflug fanben. Um un^

bö§ ^oHe ®efül)l ber @ici^er()eit in feinem Sanbe

ju bereiten, bot un^ ber gürft feine (Soljne aU

©ei^eln ön, t^ie beftdnbig mitUn unter un^ leb=

ten. ^nx bann unb wann rückten unfere (Iorp§

t)on Maban <ju§, um (eici()ten 2(ngrijfen einjeU

ncr Stamme ju begegnen, fo \>a^ wir anfingen,



193

ten S^lbjug aU beenbet ju betrad)ten, unt> an

eine halbi^e ^Mh\)t nad) Sat>a ^u benfen.

Um biefe §u ermöglichen, mußten aber erf! über^

all fletne gort» errtcl)tet unb SSefa^ungen in

b.enfelben juruifgelaffen tt)erben. ^iefe not^xvm-

btge @inrid)tung 5^<Jng ung, bte S^ruppen gu jer=

fpltttern, bte ^anptma(i)t bebeutenb ju t^errtn-

gern. %llmali^ merften mx bie nad)tl)etltgen

Solgen baüon. kleine £)etacl)ement6 tDurben

überfallen, gefangen, ermorbet; einzelne $atrouil=

len aufgel^alten unb furcl)tbar t>erj!ümmelt ; unb

plo^ltd) brannten trieber in einer ^a(i;)t auf al=

len SSergen t)ie geuer, biefe 3eicl)en aEgemeinen

2Cufrul)rS.«

»Me Stamme, n)elcl)e früher ftd) bereite un6

unterworfen, fid) mit un6 üerbunben l)atten, fie-

len auf6 9'leue t)on un6 ah; nur ber S^rj! üon

2lllaban blieb un§ treu unb bot un§ aU fSnii-

be6genoffe jeben SSeiftanb, ben er ju gett)dl)ren

im (Staube war. Snbeg hei bem ungel)euren

Süneti' unb ^cvggefd)id)ten. I. 13
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S5erluj! an 50?enfd)en, ben noix feit bcr erj!en

(Stunbe ber Sanbung erlitten (jatten, unb M ber

9^otf)tt)enbtg!eit, bte genommenen ?)oj!en ju be-

!)aupten/ bi6 bie (anggeforberten unb lang üer^

l)etfenen ^erj!drfungen an beuten unb 9}?un{tfon

ü\x^ SaM anlangten, war jefet, wo ha^ ganje

Sanb ftrf) jugleid) erl)oben l)atte, unfere Sage mel

fc!)ltmmer, al6 fte je juüor gewefen n)ar. £)te

fleinen dor^S in ben Seflungen burften e§ mrf)t

iDagen, ftd) au^erl)alb' berfelben bilden ju laf=

fen, unb fal)en fej! eingefd)loffen t)on ben Setn=

ben bem *^ungertobe entgegen. Sm gort be

^od lebten fte nur üon ben 3^f)ierfel{en, mit be=

nen Hz ^aufer bebecft worben tvaxen. Sn einem

anbern ^ovt, in n?eld)em W Gruppen einen 2Cu6=

faE t)erfud)ten, tt)eil fte ben 5l^ob im Selbe bem

S5erfciE)marf)ten üorgogen, ftegten He ^ingebornen

unb ermorberen %Ue^, felbft He Äranfen in bem

»^oSpitale. ^m Hauptquartiere tvaxen tva^xenh

beffen mit ben größten SSefc^werben unb I8er=
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luflen enbltd) t)ier!)unbert 50^ann jufammengebrad)t

VDorben, unb man befd)(of , ffd) mit btefer 9}?ad)t

tt)o mogltd) burrf)§itfd)lagen / babet bie einzelnen

?)oj!en, bie ftd) nod) in ben gortö befanben, ju

erreid)en unb auf^ulofen, aEe6 ©ebaitte nieberju-

reiben, hie Kanonen, wenn man fte md)t miU

m^mm fonne, §u fprengen, unb einen aEgemei-

nen S^ludweg anzutreten.*'

"®efu()rt üon bem .Obrijiten felbj!, üerliepen mx

TOaban, un6 burd) W ^einbe unfern Sßeg ju ba^=

nen. ^k ^nfi) unferer (Solbaten n)ar furd)tbar,

feine S3efel)Ie , feine ^Strafen üermocbten fte t>on

ben ©raufamfeiten jurücfjuf)a(ten , hie fte, üon

Stacke 9ej!ad)elt, felbjt gegen Sße{)rlofe übten.

Sßeiber unb ^inber würben an bie S5ajonette ge=

fpiegt, ol^ne i>a^ wir e6 i?er{)inbern fonnten, unb

biefer furje, üon beiben (Seiten mit tigerl^after

S5Iutgier gefu!)rte ^ampf wd^renb beS beginnen^

ben Slücfjugeg/ gelf)ort ju meinen entfe^Hc^jlen

Erinnerungen."

13*
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»3n tiefem 'Ku^enhMe ber l^od))!en ^ot^ traf

QiMiid)ex S35eife Ue 9^ad)nd)t üon ber 2(nfimft

ber ©d&iffe, 'oon ber 2(nfunft ber SSerftdrfungö=

trup^en ein. Sm S5eifein aller £)ffijtere würbe

bie Depefcl)e im Seite beS £)briften mel)rmal§

laut »erlefen, hie ^reube vpar ber üorl)er9el)enben

9^ot^ angemeffen. ^an jubelte, man hxaä)U SSi=

t)at6 au§, man glaubte wieber an i)a§> Seben,

man wagte wieber ^u l)offen."

"SSon biefer ©tunbe- an blieb un6 tia^ ©lue!

treu in ben l^arten dampfen, weld)e wir nod) big

jur Eroberung @umatra'6 ju beflel)en l)atten.

2ng fte gefci^el)en war, fam ber @eneral = ©ou=

üerneur t)on S5atat)ia l)eruber, um bie neuen S5e=

ft^ungen in 2(ugenfcl)ein §u nel)men. ^in ^lan-

jenber (Empfang würbe il)m öon leiten ber

^ru^^en bereitet. 2(lle6 ®efd)ü^ am SSorb ber

@d)iffe, bie mit il)m gefommen waren, aEe Äa=

nonen am Sanbe falutirten. (5r erfdS)ien mit orien=

talifd)er ^racl)t, tie beftegten Surften jogen tl)m
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entgegen, unb man üeranffaltete S^f!e ^u fetner

^^re, fo weit bte SSerl)dltntjTe in ?)abang e§ §u=

liegen. Sdj) felbj! fonnte biefen aber nid)t bei-

n)o!)nen, unb würbe aud) nidf)t ^Uid) beö errun=

genen Srieben6 frof). Sd) lag in golge ber

©trapajen !ranf in ?)abang, unb toax erj! nad)

.einiger Bnt im ©tanbe, bem (^ouDerneur meine

3Cufwartung ju mad)en, ber mid) ju fe^en t)er=

langt \)atU, ©pater l()abe td^ lange auf 'Bmna-

txa gelebt, unb ba0 Sanb, H^ mv mit fo m-

lem S5lute erobert, ift mir ein lieber 2(ufentl)alt,

faj! eine '^eimati) gevrorben, fo \^a^ id) wollte,

id) fonnte (Sie 2Clle einmal bortl)in ober lieber

nod) nad) Sat)a ^aubern, hamit (Sie erj! eine

S5orftellung befamen üon ber (Sd)onl)eit ber (5rbe,

t)on bem ©lud, in biefer t)ollfraftigen S^^atur §u

atl)men!«

"2Cd),» fagte (5oralline, al§ ber ^brift geen=

M i)atU^ ^^ha^ war jwar red)t fd)on unb in-

tereffant, aber bod) eigentlid) gar nid)t baSjenige,
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ttja§ id) §u \)ken wunfdjte. (Sie i)<xhm oft etn=

jelne SBorte üon S^tgerjagten, üon ben fc!)onen

2Cmajonencorp6 beö ^mfer§ t>on @olo gefpro^

d)en, t>on ben 50^alat)enmabc!)en, bte mit rul^ren^

ber ^xcm bem beliebten in ben J^ampf folgen

unb nie t)on feiner ^ciU n)eid)en, unb üon an=

bem fo(rf)en poetifc!)en, frembartigen £)ingen.

darauf ^atU icf) miä) gefreut, unb ^att beffen

er5dl)len @ie un6 einfadf) einen ^elbjug, ber ^wat

mU eble, groperjige äuge barbietet, ber aber

nur geringe ^enn§eic!)en ber orienta(ifd)en Sßun=

berirelt an ftd) tragt. 2d) lj)offte i)on ßoto§blu=

men unb X)on ßolibrig ju Igoren, unb ®ie er=

jaf)len üon Sf^eiSfelbern unb t>on Äarbauen. (Sie

l^aben nid)t Sßort gel)a(ten. Sieber!« X)ahd \a^

fie fo betrübt au^, xvk ein Äinb, bem man eine

üerfproc^ene Se)!freube t^erfagt l^at, unb \)aß nun

()alb fd()mottenb, l^alb f(dglid) benS3erfud) mad)t,

ob ni(i)t bennod() eine Keine ©c^ablogl^altung ^u

erlangen fei.«
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»Tonnen mir bafur, ^oralline," fragte ber

£)bri)lt, »bag ba6 ^ehen in allen .feinen 2Ceu^e=

runden ben SSebingungen ber S35ir!lid)feit unter=

Ik^t? Srf) mei^ eö n)ol)(, e6 ^at S^nen ftd)er

ni^t gefallen, ha^ id) über fd)lec^te SBege flagte,

t>ag junger, X)m^, ^i^e, Ädlte, (^rmübitng,

eine foldje ?iioUe fpielen in einem S^lbjuge, h^n

(Sie ftd) pl)antaf!ifd) t)orgej!ellt f)ahcn mögen, wie

eine (Scf)iffa^rt im S5aEon burd) ba§ unbefannte

^eiö) ber Suft, inbep tia^ ij! nun einmal nid)t

ju dnbern. (Sie mürben, menn iä) 2f)nen i?on

bem 2CmajDnencorp0 unb t?on ben 9}^alat)enmdb=

d)en er5dl)lte, aud) barin (Elemente ber Sßir!lid)=

feit ftnben, bie S^ren poetifd)en Erwartungen

nic|)t entf^rddS)en, unb (Sie mürben aud) bamit

unjufrieben fein. X)a^ hk ?0?alat)enmdbd)en,

meld)e un§ auf il^ren fleinen ^ferben hi§i in ba^

®emül)l ber (Sd)lad)t folgen, bie fd)mer(!en 2(r=

beiten übernel)men, im S^ager fod)en, mafd)en, für

un6 nd^en, baß fte wie hie turnte 'Sd)ilbmad)e
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'^ad^t^ aufpaffen \)ox unferm ^elu, VDenn tviv

t)or tem geinbe ftnb, unb ba^ felbft unfere (ie=

benbe ^itte, ftdj) fKn^e ju gönnen, t)on {f)nen

nfd)t 9ead)tet mirb, weil ba6 ®efiif)( ber magbli=

d)enDienPar!ett in i^nm eben fo ftar! ift, aU

tia^ ©eful^l ber au6 ßiebe unb Snfiinct gemifdf)^

ten Streue — ^a^ 2Clle6 iDurbe S()nen f)art unb

unfd^on erfd)einen. @ie würben em^jort baruber

fein, "oa^ bie f)errlirf)en 2Cmajonen of)ne ^eiU-

re§ in ben ^arem gerufen werben, wenn ber

Äaifer fie ba§u fd)on genug finbet, wal^renb üiele

Sl[)rer europdifd)en @d)onen grabe eben fo we=

nig befragt werben ftnb, aU man ffe t)er{)eira=

t{)et f)at. ®ie würben fd)aubern, !)6rten @ie üon

ben 5!}?enfc!)enleben , weld)e bie Sl^igerfdmpfe unb

Sagben foften! ®ie »erlangen ungemifcl)te reine

Bujidnbe, ha^ ^^i^t^ ®ie »erlangen ein 2Bun=

berelijcir, unb ba6 Seben 1^at nur irbifcl)e ©peife,

ben 9)?enfd()en ju ernähren. @ie m5d)ten einen

^rtract ber ©mpfinbungen, einen 2(etl)ergeift ber
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3ii1!anbe l)aben, Uc benn aud) eben me (^xtvactc

unb 2Cet{)ergeijf ftd) t)erflud)tt9en trurbeu/ fobalb

man bte ?)!){olen für ben ©ebraurf) öffnete. 2ßa§

id) an meiner neuen »^etmatl^ liebe, trarum id) fie

im (S5runbe bem europdifd)en S5aterlanbe üorjiel)e,

ba§ ift gerabe bie nod) t)ott)!dnbige ^inf)eit bef=

fen, tt)a6 (Sie ?)oefte nennen, mit ber berben

Sßirflid)feit. Sd) Hebe jene SSelt, n)eil i)k Wien-

fd)en in il)r nod) nid)t üon ©urer Oleligion, üon

^urer 9)i)ilofop!)ie unb ^riti! §erfpatten ftnb,

fonbern o!)ne befonbere Ueberlegung , of)ne fri-

tifd) jerfe^enbe ?)rufung ber eigenen ^anblungen

ba^jenige t^un, wa^ i^nm eben angemeffen ift.

X)a^ !ann bisweilen jitr @elbj!üernid)tnng , hi^-

njeiten jum SJlorbe eineö 2(nbern fül)ren —

«

»2Cber e6 füf)rt bodf) ju (^twa^!« unterbrach)

il^n ber (^ommerjienratl).

»Sa," fagte ber £)berj!, »unb ba6 gerabe

fd)eint mir ber SSortf)ei(. @te fonnen ftd) nid)t

benfen, wie auffallenb mir in Europa Ue ^in=
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fd)mad)tente Untf)ang!eit aller t)er '^m\d)en ent-

gegentritt, \)k fid) für un^lMiid) l)a(ten, unb e6

in ber Zf^at auä) ftnb, meil fte t)or prüfen,

Ueberlegen unb ^Cbwdgen i()r gan^eö :^afein f)in-

burd) ju feinem ^ntfc()luffe, ju feiner 3^f)at ber

(Selbjlerlcfung fommen. ^aüon ()aben unfere

^ingebornen feinen IBegriff. ^ag jwei 9^eben=

bunter ftd) il^r l^albeS Seben um ben S5eft^ einer

Srau j!reiten, "ok benn ii)xcvfät§> ftd) and) in

ben ©eelenfdmpfen biefe6 3wiefpa(t§ aufreibt, fo

etrt)a^ fennen meine ^[Jialapen nid)t, obfd)on fte,

wie if)re £)id)tungen geigen, n)o!)l miffen, tva^

^k ^khe ift. ^in orbentIid)er @d)u^ mad)t ber

@acf)e jtt)tfd)en il)nen ein (5nbe, wenn fein an=

berer 2Cu6ix)eg mogüid) ij!, unb patt breier ^en-

fd)en, bie e(enb ftedf)en, it?ie hei duä) in fold)em

gälle, würben wir in '^a'oa jwei glücflid)e ^ri=

ften^en unb einen lobten {)aben. @in ®o^n,

ber neben feinem S5ater au6 finbnd)em ®ebor=

fam !)inbrütet, in bumpfer Un5ufrieben{)eit mit
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einem 9et)emmten Seben^mege, wdre ein Umx'i)ox^

te6 unter ben 9^aturü6(fern. £)er @o]f)n trurbe

fetner (Strafe §iel^en, unb ber IBater Balb frol^

fein, ba6 mtfüergnugte @eftc!)t nidjt niel()r neben

ftdf) ju l()aben. 5[}?an qudlt ftd) hei nn^ in 3n=:

bien nid)t au6 gegenfetttger Siebe, man morbet

ftd) f)odf)fteng einmal an^ gefunbem ^af . ^ahei

Qe'oei^t aber bie 5!}?enfdf)!)eit unb bie red)te Siebe

am S5ej!en.«

fOZan lac!)te, 2nn)pn jebod) bemerkte: »hinter

biefen mit bejler Saune übertriebenen S3ef)auptun=

gen unfere6 greunbe^ lieget im @runbe mand)e

SÖaf)rbeit verborgen, ^u beren (^rfenntnig trir

OTe me{)r ober weniger gefommen ftnb. «Seine

SSelt be§ Qf^ealiömuS ift ber ©egenfa^ ber un=

tt)al[)ren romantifd^en 9^id)tung, gegen n)e(c!)e ftd)

fd)on neulid) Stimmen unter un§ erhoben f)aben,

fte ift nod) me^r ber 2Cu6bru(f beS ^eibent^um6

im ©egenfa^ ^u unferm, bem ®en)iffen nntext'i)a=

nen ^f)rij!ent]^ume. £)a^er fommt eö, ^a^ ßo=
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ralltne, n)eld)e i()re SSorltebe für ben ;Ortent au§

ben ^rfmbungen ber romantifd)en ^oefte gefd)opft

i)at, recf)t unjufrieben fein muß mit ber 2Btr!=

lirfjfeit, üon ber ber £)brij! fcf)muc!(o§ berid)tet.<'

'>9^un benn, S5ej!er!« fagte ^oraEine, "fo

tl)un <S{e mir genug. dv^^a^Un @ie un^, ba

bie ?ftdi)e an S()nen tft, eine red)t romantifd)e,

^I)antat!tfd)e ®efd)td)te!'c

»?)]f)antaf!ifd) unb romanttfd) tj! meine (^e=

fd)tc!)te gemi^," antwjortete er. »Sa! fte fann

nodS) tnfofern auf i>^n S^Zamen einen befonbern

2Cnfprud) mad)en, al§ fie {)ert)or9egangen if! au6

bem unbejümmten Si^^^f)ett6brange eine^ tnnerltd^

unfreien 9}?enfd)en, ber, unbefriebigt üon bem

S5ej!ef)enben , ftd) in ber S5Sirf(id)!eit ein ibealeS

iDafein erfampfen tvoUU, i^a^u ij! e§ and) in

gewiffem @inne eine (Scf)i(ffatggefcf)id)te, benn hk

eigenttid)en SSeweggrunbe feinet ^anbelng fom=

men bem »gelben nid)t an^ bem eigenen Sieben,

fonbern al6 ^in ^rbtl)eil ber S5ergangen{)eit ju.«
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»llnb öelingt e6 bem vg)elben, ein ibealeS ^a^

fein ju erretrf)en?« fragte Subolpl^.

»Sft t)a^ fd)on trgenb einem 5IÄen,frf)en in

unferer SBelt gelungen?" antwortete tl)m 2(nna

fragenb.

"9^un!<' meinte ^rne(!o, »irf) f)abe bocf) 9?er=

fönen gekannt, beren Seben mir mz ein Sbeat

erfd)ienen i\t, nnb bie felbj! üoHfommen mit ti)s

rem Scofe aufrieben waren.«

'>£>ann werben fte t>ermutl)lidb nur bie 2Cn=

fprud)e an ^a^ Seben gemad)t l^aben, n)eld)e bie

SSernunft ju mad)en gefiattet, bie ftd) ruf)ig in

bie {)ergebraci)te £)rbnung fugt. (Sie werben eben

nid)t reinen 2(etl^er, wie ^oraEine, fonbern nur

eine gefunbe Seben^foft, 2Cetl)er mit feften Stof-

fen gemifd)t, begef)rt l^aben,« fagte ber £)brif!,

»unb baju finbet ftd) benn fd)on leid)ter gf^atl^!«

»^ine romantifc^e ®efd)irf)te wirb e6 atfo bod)

nid)t werben," fiel (loralline i^m in H^ SSort,

unb 2((wi)n rief: "@ef)t nur, wie fel^r Sb^ 2Clle
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£)eutfd()e feib! ^\)t l^aht fo t)o((e6 Genügen an

ber Mtitif^ an ber ©pecutation , baf S^r nid)t

nur fpeculirt, o()ne eine red)te (SJrunbtage für bie

erften @a^e ju ^aben, fonbern \)a^ ^i)v audf) !rt=

tiftrt t)or bem ^(nfange. :^a6 foE mid) aber

gar ntd^t irre maä)m^ dnd) morgen in aller

Stufte meine @efd)id)te ju erjagten.«

»Sßie l^eift fte?" fragte 2Cnna.

»3tt>etfel6ol()ne "baö Streben nadj) greil^eit,«

erriet!) ßoraHine.

»3m (^egent]f)eU, meine S^^eunbin! t^k ®e=

fd[)id)te l()eißt:

Set 3^ang I

' 2Cm folgenben S^age l^ob 2Ctwt)n alfo feine

©rjal^lung an:

').g)orace war ber ©ol^n eine6 baierifd)en ;0f=

ftjierg, ber unter S^lapoleon gebient unb bie SJocf)-

ter einer franjoftfd()en 2CbeBfami(ie gel^eirat^et
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l)atte. i^iefe (^f)e trar unglüdfttrf) gemefen. £)te

S5erfd[)iet)en^e{t ber ^()ara!tere unb bie t)erfd)iebe=

neu SRatiomlitatm Ratten ftrf), fd)arf ausgeprägt

in betben hatten, geltenb gemacf)t. ;^te (if)e-

'leute üerflanben ftrf) ntd)t tn ben tiefjlen ©runb=

bebingungen {f)re§ SBefenS, unb eine getrifTe üer-

flanbeSflare ^arte t)on Seiten be§ 5l}?anne6 flretfte

jebe S5lüt!)e ber ?)f)antafte ab, n)eld)e \:>k Seele

ber grau in ftd) erzeugte. S^^arf) Sa()ren üoE

fcbmer^lfd^er ' (^reigniffe , öon benen ein unflareS,

aber barum nur um fo beangjügenbereS S5ilb in

ber Erinnerung be§ einzigen ^inbe6 geblieben

war, lj)atten bie Eltern fiel) getrennt, .^orace

war einer 6ffentlicl)en Erjiel)ung§an1!alt uberge^

ben worben, in ber er tjerweilte, hi^ eine üor-

tl)eill)afte 2Cnj!el(ung feinen S5ater öermocl)te, nad)

®ried)enlanb uber^uftebeln unb ben V)ier5el)nial)'

rigen @ol)n feiner $0?utter §u uberlaffen.«

»i^iefe, tt)eld)e ftd) biSl^er t)on ^eutfd)lanb

nidE)t entfernt \)atk, um in ber S^idl^e il^reS @o^=
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ne§ ju (eben, benu^te bie ^ui^dt, mld)e feie

^fnorbnungen if)re0 S)^anne§ t{)r gaben, um nad)

granfretd^ ^urucf^ufel^ren unb bort bte ©r^tel)ung

t()re§ (Sol)ne§ üoHenben §u lajTen. ^orace !)atte

bie Wntkx immer am meiften geliebt. :^a6 S5i(b

ber Butter, (eibenb unter ber ^prannei be6 S5a=

ter6, vrar ber erj!e tiefe ^inbrud gewefen, ben

feine (Seele feftgel^alten t)atU] t)a^ frul()reife mann^

lid()e ®eful)l, bie fd)n)arf)ere grau gegen hk l^arte

^raft be§ Wlanm^ ju üertl)eibigen , eine feiner

erften ^m^ftnbungen. X)a^\x fam, ba^ t)k le=

benbige ^l)antafte ber ^uttet aU ^rbtl^eil auf

t{)n übergegangen trar, unb iia^ fte feine 9^ei=

gung, ftd^ ber ^unft ju tt)ibmen, j!et§ eben fo

tt)arm befrf)ü^t, al^ ber S5ater ftd) biefer 9flid)=

tung abgeneigt betriefen l)atU.^<

"gur 5}^utter unb ^inb gestaltete ftd) in

granfreid^ ein frieblic^eS ^^afein. ^orace trat

aU @d)uler in ha^ 2Ctelier eineö ber erjlen Wla=

ler, nad)bem er mit ftebjel^n Salären feine (Bä)nU
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jlubtett beenbet l}atk, unb bfe 9J^utter überlief

ftd) bem fu^en ©eful^l, unge()tnbert für bte fd)neU

fortfc^reitenbe ^nttPttfelung ti)re6 (Soi)ne6 forden

ju fonnen. ^r war t()re S^^eube unb balb i^re

@tü^e, t^r SSertrauter. Söenn jte oft gegen ii)n

ber Reiben if)rer @!)e gebad)te, fo gefd)al) e6 nur,

um ba6 ©lenb jener Unfretf)ett ju beflagen, um

ftd) be^ ®lücfe6 red)t t)oH hmn^t §u wer^

ben, ba6 i^r cin§> ben ©ebanfen erwud)^, freier

«^err if)re6 Söillen§, t()rer ^anblungen ^u fein,

S'lod) e]f)e »^orace bie Söelt unb bie ^kU fennen

lernte, warb if)m eine @rf)eu t?or ber @l)e, ein

Sßiberwille gegen alle ^ibe eingeftogt, mit be=

nen ber M^n\(i) feinen Sßillen für eine xt>exU

3u!unft hinUt, unb felbfl ein ^reigni^, t)a^

einige 2al)re fpater bem Seben feiner Butter eine

anbere SBenbung gab, fonnte nur ^a^n hntxa'

gen, il)n in feiner 2(bneigung gegen jeben Svvang

5U bejidrfen.«

"^in Sufali ndmlicl) erneuerte bie SSefannt^

Siinen- «nb ^erggefditcf)tcn. I. 14
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fd)aft feiner 9)?utter mit einem t^rer Sugenfege^

fa{)rten. 2Cuö biefem Sßieberftnben geftaltete ftd)

eine gegenfeitige 2;khef t)ie um fo et:nj!(id)er

würbe, aU beibe 3^f)eile ftd) bereite auf bem ^o^

tienpunfte beS ßebenö, an ber legten @renjfd)eibc

jugenb(id)en ^mpfinbenS befanben. ^ein aufe-

reo »^inbernig fianb ber erfe{)nten SSerbinbung

entgegen, aber bie Sw^d)t, aud) in ber jVDeiten

^l^e fein ©lüdf ju finben, md)t)cm hie erjte mit

großer ^UU gef^loffen unb fo ungluifIt'c^ au§=

gefallen war, unb Uc @cl)eu ber j!rengglaubigen

grau, \^a^ ©acrament, ben ^it) ju brerf)en, ben

fte i|)rem erj!en hatten gefd)tt)oren 'i)atte, l)ielten

ffe ab, einen ^ntfd)luf ju dJunften be§ geliebt

ten 3J^anneö ju faffen. @ie jwang ftd) ju einer

(^ntfagung, gegen il)r (SJefu]f)l, gegen bie ^ebin=

gungen il^rer eigentlid)en Statur, unb fud)te, al§

il)r greunb, gefoltert oon ber £lual biefe§ 5Ser=

!)dltniffe6, fte üerlaffen ^atte, SSroj! im @d)oofe

ber Äird()e, ber jte il^n unb fidj) geopfert. @ie
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überlief ftd) ber Scttung eme6 9)riej!er6, fagte

ftrf) aEmaltg üon ber SÖelt (o§ , verlor bie ^{)eit=

na{)me, bte £)u(bung für \^a^ iu9enbltrf)e Sreu=

bebebürfnig f!)re6 @o!)nc6 unb ffarb nad) emigen

Sa|)ren frommer Uebungen, gerfaKen mit jtd)

felbft, un^ufrteben mit ^g)orace/ ber t{)r in feinem

SSeri)aIten allen ©runb jur Bufrtebenl)eit bot,

unb bod) auf6 Sarttic^fte \)on t!)m geliebt unb

beweint"

»3)iefe (^reigniffe l)atten ftd) tief in t:)a^ Sße=

fen be6 jungen ^lanne§> eingeprägt unb bie ^aat

für \>k ^rlebniffe feiner Bufunft gej!reut. :Da§

t>on feiner !U^utter fo oft auSgefprod)ene Sob ber

greil)eit ^atte feine @eele für biefelbe entjunbet,

il^m %h^(i)cu üor jeber 2Cbl)angigfeit, t)or jeber

Unfreil)eit eingeflößt, i^er bloße @eban!e an

eine fold)e Idl^mte i^m, me er ju bel)aupten

pflegte, t)k fonft fiet6 n)acl)e ^raft !unfHerifd)er

9}robuction, unb ba6 S5erfin!en feiner Butter in

ben lebentobtenben Swang ber ^ird)enl)errfd)aft
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l}atU nur baju gebtent, ii)n nod) entfd)tebener gc=

gen TOee ^u erzürnen, moturdf) bie freie (Selbft-

befümmung be§ 9}^enfd)en gef)inbert werben

fonnte. :^er @ntfc!)luf, ftc^ nie ju üer!)eirat]^en,

nie ftd) einem 5l}^enfd)en mit einem dite für bie

3u!unft ju üerbinben, ftanb fej! in feiner @eele

unb vonä)^ in i^m, je langer er in ber ®efeü=

fd)aft lebte, je flarer er in ber @inftcl)t üon ber

SBanbelbarfeit ber menfd)licl)en ^m^finbungen

njurbe."

»iSa »f)orace§ SSater ben S^ob ber 5l}?utter nid)t

lange überlebte, fanb er ftd) mit breiunbjwanjig

Sauren gan^ aEein in berSßelt, of)ne nal)e SSer=

wanbte, ol)ne S5ermogen, benn bie Leibrente, wel^^

d[)e bie 5D?utter befeffen l^atte, erbte md)t auf il)n

fort, ol^ne ein %mt, nur auf ftd) unb ba§ il)m

eigene bebeutenbe S^alent gejlellt. Sn bem ©e-

fül)le ber gottlicif)en S5ollfraft, tt)elcl)e fold)e6 ^e=

wugtfein giebt, t>erließ er ?)ari6 unb ging nad)

Stalien. Sal)re ungetrübten 2;eben6genuffe6, freu=
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bigen <Streben6, tJoEjlanbtgen @e(tngen§ folgten

tiefem ^ntfd)(uf('e. ^orace xvax einer ber beben-

tenbf!en 50kler feiner ^dt gen)orben, alg er in

S6d)ia ben ^onig Subn)ig üon S3aiern fennen

lernte, n)e(d)er bort cälia^rlid) jn verweilen pflegte.

Sn bem nngejmungenen S5er!e{)re mit ben gerabe

bort anwefenben ^unj^lern faßte ber gurjl eine

fo leb{)afte 5ll)eilna]^me für .g)orace, baß er i^m

ba6 2Cnerbieten macl)te, unter t)ort]^eill)aften ^e^

bingungen in feine £>ien|!e ju treten.«

»@icf) felbft unb feinen Steigungen getreu,

lel)nte ^orace ben S^orfd^lag ah. i^ienftbafeit

irgenb einer 2Crt fd)ien if)m unertraglid), aber er

erbot ftd), fobalb er Italien i^erlaffen l}atU, \eU

nen 2Cufentl)alt für einige ^eit in 2)?nnd[)en ju

nef)men, um, n)al)renb er fo bem 9^ufe feinet

fur(!licf)en ®6nner§ folgte, jugleid) feine SSater^

j!abt wieber ju fel)en, in ber ein fcl)one§, frifd)e§

,^unf!leben ftd) entfaltet f^atte. Snbeß Äonig

Subtt)ig war lange oon S6cl)ia unb Italien ju-
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ru(fgefel)rt nad) ?OZünc!)en, unb ^orace verweilte

nod^ immer in bem geliebten Sanbe. ^er ®rf)ntt

be6 Mnj!(er6 ift (angfam, wenn er üon (Suben

nadf) 9^orben wanbert.«

"9}?el()r benn ein Saf)r voat nad) ber 3)ren=

nung t)on bem Könige tjerfloffen, al§ »^orace in

traumerifdf)em (Sinnen im S3o§!etto ber ^iUa

^Dlebici um{)ergin9, mit liebet^oHem SßM bie ©e=

genb §u betrad)ten, öon ber er enblid) ^u fdS)ei=

ben gefonnen war. S^örenj, ^Bologna, ?)abua

fd)ienen i^m norbifd) unb falt im SJergleicf) mit

dtom unb SJleapel. @rfl al6 er in SSenebig be§

na{)en :^eutfd)lanb§ leb!)after 9ebad)te, fing er

tt)ieber an mit ^reube §u empfinben, ba^ er bod)

nod) in bem milben Stauen fei, unb biefea ®e^

fu()l betrog il)n, in SSenebig längere 2nt ju ra-

ffen.«

"^ine6 2(benb6, aB er an ber diwa begli

@d)iat>oni eine (§onbe( bepeigen trollte, fd)ritten

§«)ei Si^auen neben ii)m bk @tufen l)inab, für
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bte ein ©onbelier, weldjjer fte bereite ju fennen

fd)ten/ mit ein paax S^uberfd)tagen feine S5ar!e

an bte ^re^pe i)eran brad)te. :^ie eine ber bei-

ben £)amen mod)te wenig über jmanjig Sa|)re

ölt fein, fie war fd)lan! unb t)oc|) gett)ad[)fen.

T)a fte ben «^ut im »^inunterfteigen ahm\)m,

fonnte »^orace bemerken, wie auffallenb fd)on tn

t^rem ebelgebilbeten (^eftd)te bie fcf)war5en, ft^b^

U6) flammenben 2rugen gegen ben xvd^en ^eint

unb ba6 rotf)btonbe ^aar ftd) geltenb matten.

Si)re heta^U SSegleiterin frf)ien il()r bienj!bar §u

fein, benn fte na{)m ben ^ut unb ben @t)aw(,

we(d[)en bie anbere ablegte, in SSerwal)rung, nad)=

bem beibe ftcf) in ber ©onbel niebergelaffen ^aU

ten. »g/orace, ber e6 ebenfalls auf eine Supfal)rt

abgefe{)en, befal)( feinem ©onbelier, ben grauen

5U folgen.«

«@o fabren wir alfo nad) bemßibo?« fragte

biefer.

«Sßol)er m^t Sl)r ba$?«
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»Sßeil bie £)amen allobcnblid) if)ren ©pa-

^iergang bort mac!)en.<'

"2Ber fmb bie :^amen?«

»;^a6 weip id) ntd()t genau, ^ccellenja. 9^ur

fo ötel l)abe id) einmal t)on if)rem ©onbelier er-

fal)ren, ba^ fte .g)ernn unb i^ienertn finb, unb

"oa^ ^k ©ignora nodf) unüerma()lt ij!. (Sie ful)rt

einen po(nifd()en S^lamen, obfd)on fie eine Stalte-

nerin ij!.«

»Unb ftnb bie :^amen immer ol)ne mannlid)e

Begleitung?«

'>Smmer ol)ne S5egleitung, immer aUdn^

<Signor."

"Die (Sd)onl)eit be6 Tla\)ä)cn^ l)atte ^orace

angezogen; bie S^e.ugier, n)elc!)e burcl) bie 5U^it'

tl)eilung be6 @onbelter6 erregt worben, t^at \)a^

Uebrige. (5r befd)log, bie grembe fennen §u ler=

nen, unb befal()l be0l)alb feinem Beppo, wo mog=

lid) bie ©onbel ber X)ame ju uberl)olen. ^o=

balb ber anbere ©onbelier biefe %h\iä}t bemerfte,
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entf^ann ftd) ein Sßettfampf. d^ liegt aber in

fo(d)en SBettfampfen ein t)erlo(lenber Sleij, ber

un§ gett)int. 2Btr muffen 5lf)eil nel)men an ben

2(nj!ren9ungen , iT:)eId)e wir marf)en fef)en. ^a§

fd)ien anä) t)k junge £)ame jn empftnben. S^t

2(uge l^ing itnDemanbt an ber ©onbel be§ 5Ö^a-

ler6, i{)r S5lic! begegnete bem feinen, unb U^

Sßangen SSeiber erglu!)ten in leb|)afterer garbe,

fei e6, t)a^ hie Seibenfd)aft be6 2öettftreite6 ober

ein anbere6 ®eful)l i^x JBlut fdf)neEer t)om ^er=

jen emporj!etgen mad)te.«

"3«)ei gefrf)i(fte S^uberjloge im rerf)ten 3Cu=

genblide ftc!)erten S5ep:po ben Borfprung einer

5}?inute, unb al6 bie ©onbel ber Damen lanbete,

fonnte ^orace i()nen bereite hie ^anb bieten, um

tf)nen beim 2Cu§fleigen be!)ulf[id[) ju fein, ©ein

IBeiftanb würbe mit ruhiger ®id()er]^eit angenom=

men, eine S5emer!ung über hit S^rtigfeit ber

beiben ©onbeliere tUn fo beantn)ortet, unb im

»^inauffteigen eine Unterhaltung angefnüpft, ber

14*
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t)te X)arm mä) etntgcr Bdt ein fd)i(f(td)e6 @nbe

ju mad)en unb bamit ten if)r unbefannten 3}^ann

5um gortge{)en ju belegen xvu^te.^^

"SSon biefcm ^age an begegnete man ftdf)

fjdufig, tpetl ^orace balb anfing, bfefe S5egeg=

nung leibenfd)aftlid) ju crfeljnen, n)a]()renb bie

£)ame fte ttjenigflenö nid)t ju üermeiben fd)ien.

SSon bem ©onbeüer, üon ber i)nenna unh üon

ber ^remben fetbj! l()atte er erfa!)ren, ba§ ffe eine

Söaife fei. £)ie 9}^utter, einj! !)ocf)gefeiert auf

ben SSul^nen Stalienö, toax t)on einem verbannten

^olen, bem fie fidj) unb if}t gan§e§ SSermogen

geo:pfert, gef)eirat!)et nnh öertaffen worben. ®e=

gwungen, nod)mal6 bie S5u{)ne §u betreten, um

für fiel) unb if)re . ^od)ter bie 5Dlittel jur @ri=

j!enj ju gewinnen, lE)atte fte in wenig Sa()ren

ein neue0, nirf)t unbebeutenbe^ SSermogen ern)or=

ben, t)a^ hei i^rem 2(bleben il)rer Sod)ter ^(aubia

al6 freiet (^rbe jugefaEen war. S^ren SSater 'i)atU

dlanUa nie gefannt, unb nur erfaf)ren, ^a^ er
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tn ben S^eif)ettö!dmpfen feinet Sanbeö ben ^ob

gefunben \)ahe.«

^>Vim fie t>or ben S5ertrrungen ju bett)af)ren,

an benert tl()re eigene Sugenb reid) geirefen n)ar,

\)atU (5(aubtaS 9}?utter ber einzigen Xod)Ux eine

ganj üerfd)iebene Seben§rid)tun9 511 geben i?er=

furf)t. :^ie au6gejeirf)netj!en ^anmv waren i^re

Sef)rer geworben; aber roai)xenh bte 9}?utter ba§

junge 5D^abciE)en t)or ben Srrt!)umern beS »^erjenö

burd). eine flrenge ^erj!anbe6bilbung ju fd)u^en

(itrebte, tt)d!)renb fte OTee ju t!)un g,lanhUf um

(^iauUa in ben ©renjen ber berfommlidjen <Sit=

ten unb (Sefe^e ju er§ie!)en, bebarf)te fte mrf)t,

bag gerabe biefe S5erj!anbe6bilbung hem Wtahd)en

einj! gefd^rlid) werben, Zweifel an ber ®itltig=

feit be6 S5ej!e!)enben in tf)r erregen unb fte ha=

burd) unglu(fnd) mad)en fonnte. :^iefe 3tt)eife(

blieben für dkubia mä)t au^, of)ne ha^ ein

auferer 2£nlag fte f)ert>orgerufen ^atU,^^

»(Se!)r erfrf)uttert burd) ben Stob ber 3}?ütter
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in ber ftd) alle tl)re Siebe tjeremigt l)atte, war

fte ftd) felbj! unb ber @efellfcl)aft ber altern ^anr

ner uberlaffen geblieben, tt)elc^en bie SO^utter au§

dlud\iä)t auf (5laubia in ben legten Sal)ren aEein

ben antritt in i^rem ^aufe geftattet l)atte. gur

feinen biefer ^änmt \pxad) ha^ ^erj be§ iun=

gen 50^dbd[)en^ lebl^after, aber aEe waren il^r

mel^r ober weniger wertl), alle il)r freunblicl) ju?

9et]()an. @o bilbete ftd) für (Ilaubia eine fonbcr-

artige ßeben^weife im S5erfe|)r mit biefen alteren

greunben. Sung, fd)on unb im ©runbe ber

(Seele t?oller ßeben6luj!r fuljrte fte ein einfameö

^afein hei ernjlen, faj^ mdnnlid)en (Stubien, unb

nur bie wirflid)e ^l)eilnal)me, weld^e fte m ben=

felben em^fanb, .fonnte fte tdufc^en über ba§

jwar ,t)erl)üEte, aber mcl)t ju tobtenbe SSerlangen

ber 50Zdbcl)enbruft nadj) 2;iehe unb ßiebe^glüd«

»@ewol)nt, bie alten greunbe in üoUer äwang^

loftgfeit hd ftd) ju fel)en, trug Slaubia fein S3e-'

benfen bem Jüngern SO^anne gleid)e ®un)! §u
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9ett?a{)ren, fobalb feine ®efeEfd[)aft tl)r an3enel)m

erfd)ien. '^ad) wenigen ^od)en xvax ^orace ber

ta9tid)e ®aj!, ber unermitblidf)e SSegleiter ber

[cf;onen (5(aubia.«

"2Cnfanc|0 {)atte ^orace ben ^rnj! in ßlau-

bia6 Unter()a(tungen, bie fefte @id)erf)eit i^re§

S5etragen6, trenn nid)t j!orenb, fo bod) befremb=

Iicl() gefunben, obfd)on e6 in ber 2(rt ber Sta=

lienerinnen liegt, bag fie ^unjlt itnb Söiffenfc|)aft

mit mdnnlid[)er Äraft itnb SlJiefe ergreifen, fobalb fte

fid) iljnen ergeben. 2Cber je mel)r ^orace bie fcl)üne

ßlaubia fennen gelernt t)atU; je ndl^er er il^r ge-

treten ttjar, um fo vveniger t)ermocl)te er in if)t

jenen falten ©rnj!, jene^ in ffd) gefeftete SBefen

wieber ju ftnben, bie il)m fo auffallenb erfd)ienen

waren. @elbft üon glul)enber £iebe bel)errfd)t,

fel)lte il)m bie Sreil)eit ju beobad)ten, ^a^ in

^laubiaä (Seele Ue 2;ieW ein SBunber wirfe, unb

baß fte fid) tdglid) reid)er unb fcl)oner ^u tJoHer

2ßeiblicl)feit entfalte. 2)er ©tolj be^ Mbd[)eng
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ging in tiefe ^cmnti) über unb erf)o!)te baburc^

t)ie S:eit)enfd()aft be^ jungen S}?anne6. :^ie frei=

tDiEige Unterorbnung biefer j!ar!en grauennatur

unter bie ^errfrf)aft feiner Siebe mac!)te fein

(Slü(f. Seber £)ienft, jebe Sreunblic!)feit, §u be=

nen fte ftd) berablief , bie fleinjie ©unjt, tt)e(d)e

fte if)m erwies, entjucften i^n. @te waren i1:)m

unfd^a^bar aU immer neue SSeweife einer Siebe,

an bie er feinen 2Cnfprud) l^atte al§ ben, tt)eld)en

^laubiaS eigene^ »^erj i^m jugefianb.«

»^age, Monate, ein ^at)x enblid) waren ent=

fd)tt)unben in biefem ©lud, of)ne baf ein SBort

ber ^rfldrung gef^rod)en würbe jwifrf)en ben

Siebenben, weil fte im ftcf)ern S5ewugtfein beö

3ueinanbergel)oren§ weiter feiner ^rfldrung ju

beburfen füllten. ®ie ftanben aHein in berSßelt,

ol)ne ^erwanbte, unabl)dngig me rveni^ anbere

59?enfdS)en. S^r 2C(ter war paffenb, i{)re ©eftn=

nungen unb Seben§anftd)ten flimmten im 2Öe=

fent(id)en überein, unb ^id)t^ fd)ien ben greunben
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ßlaubtaS natui:lid)er , aU i^re SSerbinbung mit

»^orace. 9^id)t6 roat anä) in »^orace unb (5(au=

bta (ebf)after, aB bie @el)nfud)t nadf) btefer f8er=

etmgung unb t)ie @en)tßf)eit, baß fte erfolgen

•muffe, i^ennod) warb fte nid)t au§gefprod)en,

nid)t i)olljogen. (So oft ba§ SSort ber 2;i^hz ben

Sippen be6 jungen 3}Zanne6 entfliegen wollte, war

e6, al6 ob eine unftcl)tbare (Gewalt ii)n erfaffe.

dt erbletcl)te, fdjwieg, unb ^laubia erbleid)te unb

fcl)n)teg mit if)m/ hi^ einea S^age^ »^orace, aufge=

lo^t in Hebe unb Seibenfd)aft, ftd) ju (5laubta§

gußen warf.«

"Sf^ette X)u micf),« rief er, »rette ^n midi)

an^ ber 2Cn^j! meinet ^erjen6! nur :^etn freier

@ntfrf)lug oermag e§. ^u vo^ip, ob icf) ^id)

liebe; :Du mußt e§ in jebem ?)uBfcl)lage empftn=

ben, ha^ id) nid)t leben fann obne X)iö;), \)a^

jeber 7Cti)em^u^ meinet ^er§en6 i^ein gel)ort.

^D^eine ^l)antafte, mein i^enfen, mein ^eful)l

ftnb t?on ^ir be!)errfd)t, ftnb ^in§ geworben mit
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bem deinen, ^eim @d)opfun96!raft erlifdj)t,

wenn £)u mir fel()lj!, fc!)on ber S5(i^ £)etne§

TCugeS begeiftert mfrf) jum @d)affen, id) bin 2)ix

unaufloSltcf) eigen ~ unb bennod^!«

»^r jlodte unb barg fein ®eftd)t in dlaubiaö

(Sdf)ooß ; feine lS)eiflen ^()ranen bene^ten i^xe

o^anbe, tk matt gefaltet auf i!)ren J^nien ruf)ten.

Äeineö Saute6 mddjtig, blicfte ffe auf i^n nieber.

?)(oyid[) erl)ob er ha^ '^anpt^ fc^lang feine 2Crme

in fram^f^after Zn^^ um ben Mb ber @elieb=

ten unb fagte mit einer (Stimme, n)elc][)e i>a^

Spangen öor ber ^ntfd)eibung tonlo6 machte:

»Scf) fann mid) ^ir nid)t mit (^iben t)erfdS)tt)o=

ren, mit ($ontracten üerbingen! £)eine l^mie

^kU würbe ii^ren Sauber i)erlieren für mid^,

mußte id) benfen, \)a^ £)u :t)id) \)erpflidE)tet fü]^l=

tej!, ffe mir §u ^zwa^xen. ^dn ^eikn an mei=

ner ^eite würbe mid) angfügen, fagte iä) mit;

baf ein ©efe^ 2>ix befie{)lt, aud) gegen :^eine

S'leigung au§gu{)arren hn mir. gd) würbe £)id)
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f)ajT^n fonnen, mare id) iUamfd) an ^16) gefef-

feit, me unfere (^inrid)tungen bte 5i}?enf(^en an-

etnöttber fetten.«'

'>@r l^atte in ber Erregung ber (eibenfdf)aft=

lid))!en (^mpfmbungen 9ef^rod)en ; nun \ä)\vk^ er

unb fein 2Cuge f^in^, Xoh ober $^eben ertrartenb,

an il^ren 2;i)>pm. SSleid) vrte ein 9}?armorbi(b,

aber rul^i^ unb feft reirf)te (5(aubia i!)m j!att ber

ZntXüoxt il)re beiben ^anbe unb ergriff bk feinen

mit jfarfem, ernj!em X)x\xdO<

»@ie liebte «g)orace, fte mugte, bag fein S5e=

fenntniß nid)t bie 2(ufn)aEung au9enb(ic!Iid)en

^m^fmben^ fei, fonbern hie Ueberjeugung , ha^

man feinen ^ih Ieif!en fonne für fein fünftige6

(SJefüi)!, unb fte vertraute i\)m. £>er ^riejlerfe?

gen i)atU nid)t Ue Mmft ^ei)aht^ feine S)?ut=

ter §u beglüifen, nid)t bie Tla(i)t Qe^aht, i\)xe

eigene fD^utter üor bem 85erlaffenn)erben ju be=

wal^ren. T)a^ S35ort be§ (beliebten, feine ^iehe

maren il^r t)erld^ncf)er aU ^ihe, unb ba§ ®e=

5)ünen^ unb 5Becggefd)td)ten. I. 15
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ful^l/ tt){e unmanbelbar fte xf)m ju eigen fei, l^ob

ffe über jeben ätreifel fort.«

"SKenige ^ocf)en barauf t)erlie^ fte mit »^o^

race i{)re S^aterpabt, um i{)m nadj) 5}limd^en §u

folgen, n)ol}in bie n)ieber!)olten ^inlabungen be6

Königes i^n riefen. X)a^ junge ?)aar n)urbe auf

ba6 S5efte empfangen. S^lad) allen (Seiten erregten

hie beiben bebeutenben ?)erfonlidS)!eiten 5^l)eilnal()me;

»gjorace fanb 2Cner!enner unb S5e«)unberer unter

feinen ^unftgenoffen, unb bie 2Cntt)efenl)eit eine§

alten greunbe§ üon ^oraceS WtntUv, ber ftd)

§u ben jungen ©atten in ein üdterlicl)e6 S5erl()dlt=

niß 5U jleHen wugte, maä)U i^mn ben 2Cufent'

l^alt in 50^und)en nocl) lieber.«

"i^iefer greunb, ber (Btaat^xat't) SO., n)ar ein

lebenöerfal^rener @efd)dft§mann. ©r fannte bie

I8erl)dltniffe unb 3u(!dnbe ber Slefibenj, in ber

^orace unb ^laubia fremb waren; er tonnte

fRat^ für jebe pra!tifcl)e (^inricl)tung, beren man

beburfte, unb ba er augerbem n)ol)lmeinenb ftd)
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anfxi(i)ti^ an bem (^IM hex jungen Seute er^

freute, trarb er biefen balb ein voext^et^ faft uns

entbel[)rlirf)er greunb.«

»3tt)ei Sal()rei)atten btefe 3uf!anbe in immer

jleigenbem ©lud^e gebauert, aU (llanUa eineö

SSagea bie 9^ad)rid)t er!)te(t, if)re Großmutter t)on

t)dterlid)er ^eiU fei in 5)olen geftorben unb l^abe,

ba6 Unrerf)t i]()reä @ol^ne6 einigermaßen §u fuf)=

nen, ^laubia einen ^i)dl i|)re6 SSermogen6 ^n-

terlaffen. X)k ^x^ehnn^ biefer ^rbfdjaft mad)te

naturlid) eine 9^eif)e t)on 9erid)tlidf)en (Schritten

not()ig, ba bk S5ermittlung ber tjerfdjiebenen ^e=

Sorben in ?)o(en, SSenebig unb S[^mid)en baju

erforberlid) n)ar. Unfunbig biefer S5er]()dltniff'e

befcf)loß man, ftd) an hcn ^taat^xati) ju iuenben

unb i^m bie ganje IBeforgung ber 2Cnge(egenl)eit

ju itberlaffen. :©ie erften SSefpred^ungen mit i^xn,

feine erften fragen nad) ben :©ocumenten, beren

er für bie SSerfotgung biefer 2{ufgabe beburfte,

(feilten ju feinem ]^odS)ffen ©rjfaunen Ue 5^i)atfaclj>e

15*
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an ba6 2^id)t, baß tiefer ^^e bte priej!ert{c!)e ^in-

fe^nung, ^k ftaatltdje (Sultigfeit mangle, beren

fdj)leunt3e ^inf)olung er üon tg)orace t)or allen

anbern £>ingen forberte. £)!)ne auf moraltfd)e

S5ebenfen etnjugel^en ober biefe SSerbtnbung t)om

©tanbpurtfte ber ^ittliä)Mt anzugreifen, ftettte

ber (Btaat^vati) U)m t)k SRoti^rocnU^Mt t)or, ftd^

ben ftaat(id[)en ©efe^en ju fugen, njenn man ber

SSortl)ei(e be§ ®taatgleben6 t!)ei({)aftig werben

wolle, unb \nä)U xf)m ju beweifen, wie fcl)on in

biefem 2Cugenbli(fe eine 9^eil)e wiberwartiger S5er=

wicflungen burd) feine £)^^ofttion gegen «ba^ S5e=

j!e]()enbe l)ert>orgerufen werben burfte.«»

».gorace fonnte ba§ nid)t Idugnen. ^r fa]^,

t)a^ ßlaubia bat?or. pru(ffc|)re(fte. Sl)r ^er§ litt

in bem ©ebanfen, t^k S5lic^e bo6wiEiger S'leugier,

fred)en @potte6,. t)erj!anbnißlofen ^abel6 auf dn

SSerl)dltniß g^SOgen ju feigen, t>a^ il)r l^eiligjleS

®lu(f au6mad)te. ^e^ eigenen ^er^enS unter

öEen Umjldnben ftd{)er, überzeugt, ha^ U^ ^oll=
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jte]j)ung einer an^^rlid)^n Zeremonie feinen (Hin-

flug auf tf)re ^kU üben fonne, t?erfud)te fte e§

balf)er, ^orace für bie %n\id)Un be6 ^taat^xatt)^

ju gewinnen, d^ war \?ergeben§.«

»Sßa6 nü^t e6 mir,« wenbete ^orace ^alb

fc^erjenb ein, »irenn td) \)k eiferne ^ette, mit

ber man mic^ binbet, für dn ^f)antom ]()a(te, fo

lange hk ^a6)t, n)elcf)e fte mir anlegt, mid) an

tl()r 5urü(fjiel)en fann hei jeber freien SSenjegung?

£)a6 ^ifen tt)irb mid) trnnb reiben, auci) wenn

td) mir t)or!pl)antaftre, t)a^ td) e§ nid)t empfünbe,

ba^ e6 gar nidf)t üorl^anben fei. ®ie nennen

mid) einen Sbealijlen, einen ^!)antajien, unb bod)

l)aben (Slaubia unb id) un§ burd) biefen Sbealiö?

muö ein ©lud ju beretten gemußt, um \:>a^ alle

realij!ifd)en Staatsmänner un§ beneiben würben,

fonnten fte feine S^iefe ermeffen. ßaffen (Sie

mid) alfo S^ealift fein, mein voext^zx ^reunb,

in ber S35eife eineS Sbealiften. Sd) »erlange
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nid)t nad) ben neuen 9^eid)tl)umern , benn mx

\)ahm i)oEauf, xoa^ mx beburfen. Srf) "oexlan^e

nur fo ^iMlid) §u bleiben aU bi§f)er. £>aß

tt)ir frei iraren, dlaubia unb iö;)^ bag id) an ie=

bem S^age mir fagen fonnte: il)re Siebe ift un=

»erminbert, if)r ©lud an meiner @eite gemig,

benn fte fonnte midf) üerlaffen, mu^te unb

n)unfd)te fte ein anbereg, i{)r jufagenbere^ ßoo§

SU tt)d^len, t)a^ f)at mir an jebem ^age bie

Sreubi^feit gegeben, 2t(Ie6 ^u tl)un, n)oburd)

(5laubia§ 3ufriebenl()eit gejieigert werben fonnte.

ßaffen @ie e6 fo bleiben unter un6. SdS) t)erjicl)te

auf ba^ ^rbe unb hma^xc mix ba§ (^lucf md-

ner ungetrübten ^l)e.«

»@obalb ^orace biefen ^Cu^fprud) getl)an

l)atte, erflarte ^laubia ffd) bamit einüerftanben,

aber ber (Btaat^xat^ toax eS nid)t. (5r betrieb

il)nen/ baß fünftig af)nlic^e 2(nldffe d^nlid)e SSer=

legenl^eiten erzeugen fonnten, ta^ fte ftd) in jebem

2Cugenbli^e ber (^ntbedung biefer SHegitimitdt
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unb hamit hen S5er(e^ungen au^fe^en fonnten,

tt)clrf)e ^(aubta mit ^zd)t fd)eute.«

»^a e^ Sl)nen gar nt4)t barauf attfommt,«

fagte er §u ^orace, »^ropaganba ju mad)en für

SlS)re Ueber^eugung , baf ber |!aatltcf)e ^!)e§n)an9

bie @f)e entwurbtge, ba @te nur Sl)r ^erf6nli=

rf)e§ G5lü(l ju n?a{)ren jireben, ba6 auf SI)rem

ganj perfon(td)en (^mpfmben berut)t, fo laffen

@ie ftd) meinetwegen üon einem ?)rotej!anten^

ober wenn Sl()nen aud) biefeS S5anb §u feft §u

fein fd)eint, tjon einem franjoftfd)en ^aire trauen,

ta @ie in Si^anfreic!) naturaliftrt ffnb; nur fd)af=

fen @ie einen S^rauf^ein, of)ne ben einmal feine

gefeyid)e ©jciftenj, fein red)te6, bürgerlidfieö ®e=

beil)en, feine bauernbe 3^ul()e l^er^uftellen ijl.«

»Sn biefer ^dt erb{ül)te in (Ilaubia jum er=

ftenmale bie Hoffnung Butter gu werben, unb

ber @taat6ratl^ benu^te biefeS ^reignif, fte bar=

auf aufmerffam ju mad)en, wie bie dunere »^ei-
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ItQung i\)ux (i^e je^t eine bop^elte ?)flic^t für

fte n)erbe, mc fte biefelbe alfo üon if)rem 5i}lanne

ju forbern ben ^uÜ} ^aUn muffe, ^(aubia fal^

bie6 ein, if)r ®efuf)l fd)auberte üor ber ^J^oglidf)-

feit, bem fd)u(b(ofen Dafein i^reö ÄinbeS gleicf)

hei feiner (SJeburt ben faxten ^ampf gegen ba6

be|!ef)enbe ®efe^ aufjubinben. ©elbft Ut dxlan-

gung be§ bi6!)er fo Ieid)t üerfdf)ma^ten ^rbe6

tt)urbe il()r tt)id)tig für t)k 3u!unft beö ^inbeS,

nnb t:ia^ warm ertt)ac!)enbe ®efn!)l ber $i}^utter=

liebe gab it}X hie ^raft, üon if)rem 50Janne aud)

gegen feine 2(nfic!)t hie ßegaltftrimg i!)rer (^f)e ju

t)erkngen."

"£)l)ne §u jaubern, erfldrte ftd) ^orace baju

bereit, nnb bod) füllten ftdj) (5Iaubia6 2lugen mit

ben erften ^l)ranen, hie fte feit il)rer <5l)e ge?

ipeint, al^ er il)r biefe 3ufage au6gefprocl)en

\)atte. @ie fuljlte, ha^ in feinen SBorten niä)t

hex S^on be§ ©lüdea lag, mit bem er fonft jebem

xi)xex 2SBünf(l)e juüorgefommen war. (^6 flang il)r



233

xük ein %ft ber Uebeminbung, mit ber Semanb

eine fd)n)ere, aber i\)m unerlaglid) fd()einenbe

?)flid[)t erfuUt. @o fe()r fte ficf) bemül()te, il)m

biefen ©d^merj ju verbergen , errieti) il^n »g)orace

unb fudf)te il)n mit ben tt)drmj!en S5etf)euerungen

ju t)erfcl)eud()en. (^r üerftd)erte il)r, bag er bie

9flotl()tt)enbi9!eit ber Sl^rauung einfel^e, ta^ ber

^injelne ftdf)* eben in ber llnmo9(idj)feit beftnbe,

feinen ibealen ßeben6anftd)ten in ber aEgemeinen

@taat§9efenfcf)aft ju folgen, unb ^a^ t>k §u!unf=

ti^t SSolE)(fal)rt bea erfel)nten ^inbeö ii)m mit

feinem £)pfer gu fd)n)er erfauft fdpeine. :£)iefe

SSerftdjerungen ent|)ielten üiel SSal)rf)eit, aber nid)t

bie ganje tiefe innere 2Bal()r!)eit feinet :^en!en6,

wie er fte fonft üor ^laubia ju ent!)üHen ge=

wol^nt gewefen war. ^r war ffc^ beffen hcvon^t,

Qiaut)ia empfanb e§ unb SSeibe üerfud)ten einan^

ber baruber ju taufc{)en.<'

»5[)?it groger ©enugt^uung erfuf)r ber @taatö=

xati) biefe SSorgange. (5r wunfc^te Sl)nen ®lud^
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gu if)rem (5ntfd)(uffe/ unb man fam überetn, baß

bie hatten einen furzen ^Cuöflug nad) ^ranfreid)

macf)en foEten, um bort bie (5t)e in bie 3^egij!er

einjeid()nen ju laffen. (^^ 9efd)a{), unb einige

SÖodjen fpater (ebten ^orace unb dlaubia bereite

wieber in 3emol()nter SÖeife in 50^und)en.«

"2CeußerlidS) war in bem S5erf)dltnif ber ^^eleute

anfdjeinenb 'iRi(a)t^ t)erdnbert; bennocf) f)atte bie

Trauung einen wunberbaren ^inbrudf auf fte f)er=

t)orgebrad)t @equdlt üon' bem @eban!en, vg)orace

fonnte ftd) unglud lief) fuf)Ien in ber neuen (Sej!a(t

feiner ^f)e, bemülf)te ftdf) ^laubia, il)m ©lud §u be=

reiten turc^ \^k 2Crt, wie fte ftd) i]f)m für bie ^ad^^

QkhiQtdt gegen tf)re SBünfd)e banfbar hewk^.

Si5df)renb fte fonfi if)-m jeben il()rer 2Öünfd)e offen

bargelegt ^atte, gelobte fte ftd) je^t t>orftd)tig in

il)ren 2Cnfprud)en unb gorberungen an tf)n ju wer^

ben, hamit er nid)t an eine angemaßte S5ered)=

tigung ober an eine S3efd)rdnfung feine6 freien

3ßiEen6 öon ii)xex ^eiU glauben fonne. Xxo%
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bem aber t)ermod)te fie fid) ntrf)t ju tjerbergen,

baß bie ^Cbneigung tlS)re6 5l}Zanne6 üor ber @anf^

tionirung einer (^{)e, bte ftrf) a(6 glü^bringenb

ben)a{)rt \)atU^ etgentltd) grunbloS gewefen fet,

t)a^ fie auf einem S5orurtl()eile/ auf einem 'mif^:

tierpanbenen Sugenbeinbrudfe beru!)t f)abe, unb

ba^ »g)orace ntd)t fowol^l il^r, aB bem ®lu(fe i^-

re§ ^inbea ba6 £)pfer feiner ^erfonlid)en '^ti^nn^

gefc!)ulbet f^ahc,^^

»»g)orace feinerfeita legte ftd) aB ?)flid)t auf,

mag i{)m bi^l^er naturlid) gen^efen mar. ©r l^attc

fiel) immer i?orforglid) , aufmerffam, gdrtlid^ für

ßlaubia ^e^^d^t; et rcoUU bie6 bleiben unb nie=

ttiala in W nad)ldfft9e Unac!)tfamfeit anberer

^l^emdnner verfallen, ßlaubia follte nie empftn^

ben, i>a^ er ungern feine (5^e l)abe fegnen laf[en,

nie empfinben, wie e6 il)n unangenel)m berul)rt

l)atte, baf fie biefe6 S5erlangen gepeUt, n)elc|)e§

ju erfüllen er bereite au6 ?)flid)tgefü^l in fid) be=

fcf)lüffen l)atte. ^aburd) hilMt fidj) öon beiben
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Seiten ein Bü^an^, eine 2tbftd)tlid)!eit, bie man

ftd) nid)t ein9ej!elj)en tvoUk, unb bie beiben (hat-

ten bennod) a(6 leife tlntt)al)r!)eit, aU ®efrf)raubt=

{)eit fitl()lbar iDurbe. ^ine if)nen felbj! unerfldrlid)e

SSerjf'immung ftng an, ftd) ber ^f)eleute ju be=

mddS)ti9en. S5ertt)eilte ^orace einmal langer al6

gen)ol)n(ici) in ircjenb einer 5l}?dnnergefeEfdj)aft,

tt)a6 fonf! audf) biövpeilen gefd)el)en n)ar, fo riß

er Jtcf) lo§ , um ßlaubia nid)t an S3ernad)(dffi=

gung glauben ju laffen. ^am er nad) ^aufe,

fo »erlebte e§ tl)n, bag fte if)n nid)t mie frul)er

über fein 2Cu§bleiben befragte, il^m nicl)t wie fru=

l)er jdrtlirf)e IBorwurfe baruber maci)k, «)dl)renb

fte nur fd)n)ie9, um il)n nid)t burd) 2Cnfpriid)e

ju beldjügen. ©r fanb fte fait^ er warb trau=

rig, weil er ftdf) nid)t me!)r fo warm erfel)nt,

fo fcl)mer5lid) enthc^xt glaubte, aU in frul^ern

S^agen , unb wagte nidf)t mel^r ^khe ju erbitten,

weil \)k Trauung il)m ein 9f^ecl)t gegeben l)atte,

fte ju forbern.«
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»Uu^ Siebe , •au^ gegenfettiger (Sd)onung

mod)te man ftd) nid)t auöfpred)en, t>a^ <Bd)tceU

gen inbeffen t)erfd)Iimmerte ben Sujianb. ßlau=

bia faf) bie immer öfter n)ieber!el[)renben' Söolfen

auf ber (Stirne i\)xe^ ^O^anneS
; fte )!rebte fte burd)

tf)re ^eiterfeit ju üerfd)eud)en; »§orace aber, ber

jeben Zon ii)u^ SBefen6 fannte, fagte t!)r:

»Swinge Did) nid)t, fjeiterer ju fd)einen aU £)u

bift. ^6 tbut mir melf), unb iö) empftnbe bod),

ba^ :^u ben S^ol)ftnn be^ ®tu(fe§ t>er(oren ()aft.''

^atbe ©rfldrungen, ()albe S5er|!anbigungen er=

folgten unb fuf)rten ju nirf)t§. ^ro^ aller Siebe,

tro^ be§ 2ÖilIen6 einanber ju begtudfen, vrarb

eine 9^iebergefd)(agenlS)eit ^err über Ue beiben

©atten unb ^atU ftd) bebeutenb geffeigert, aU

(Eiauhia einen Knaben gebar, ber aber nur tt?enig

5£age UhU.i^

»£)ie gemeinfame ^reube unb ber gemein=

fame @d)mer5 'i)aiUn bie jungen Altern reiner

gejlimmt unb fte aufS ^em einanber gena|)ert.
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^te SSotfen ter legten S5e>ganöen()eit fd)ienen

fortgejogen, aU eine6 ^a^e^ ber 'Btaat^xati) bic

0^ebe auf ben Sßibemillen brad)te, ben ^oxact

Qegen bfe SSrauung ge!)abt lt)abe, um t()m ju be=

weifen, me eben burd) jenen <Bd)ntt für ba§

ISBefen {l[)rer ^^e ntd)t6 ^ednbert unb baS ®(ucf

berfelben ganj baS ndmHd)e geblieben fei.«

»S5e()aupten @ie nirf)t ju üiel, Heber (Staats^

ratl),<' entgegnete ^laubia: »^orace war fo t)oK-

fommen i?on feinem lßorurt{)ei(e bef)errfdf)t , t)a^

tt)ir nur mit 9^ot|) ber ®efal)r entgangen finb,

redS)t unglü(flirf) baburd^ ju werben.«

"S;dugne andi) £)u md)t, SSefte,« fiel i^x

tg)orace in6 Sßort, >M^ and) in :^ir eine wefents

lid)e SSerdnberung feit jenem S^age vorgegangen

ift. £)u bift nid)t biefelbe, bie £)u warft; ^u

()aft bie S^ifciE)e, ben (Scl)wung £)eineä SSefen^

eingebüßt.«

»SBeit id) e6 falj) , wie ^iä) bie eingebilbete
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ßaj! ber MetU hxMte, weil id) e§ faf), me ^u

an mir f)erumfpdl()tej!, eine SSeranberun^ §u fm=

ben of)ne fte . in X)ix felbjl Qma^t ju trerben.

^u f)aj! aufgel^ort, mid) mit ber (SidE)erI)ett ber

^iehe ju be()anbetn, bie iä) an ^iv getPol()nt war.

2(engplid)e Mcfftd)ten, :peinnd)e6 S5eobad)ten ftnb

an i\)xe Stelle getreten, unb faj! feine ©ute,

\t)eld)e ^u mir erjeigtejt, f^at mir feitbem ha^

»gjerj erqui(ft, weil id) mir immer fa^en mu^U:

er ()at fte £)ir ju erzeigen für feine 9^id)t ge=

()alten. Sd) J)abe ml bat)on gelitten.«

»S^re 2Cugen fd)wammen hei ben SÖorten

in ^f)ranen, il)r 50^ann bemerfte e6, aber er

fd)wie9, weil bie Gegenwart be6 S^^eunbeg il^n

5uru(ll)ielt. ZU biefer ftd) entfernt l^atte, fe^te

er ftd) ju ßlaubia unb hat : »@age mir IIU

le6, wa6 :^u auf bem ^erjen l^aft, t>amit e6

flar bleibe 5Wifcif)en £)ir unb mir, unb hie

3^rubfal nid)t wieber!el)re, unter ber wir in ben

le^tt)erwid)enen ^J^onaten gelitten l^aben. äSift
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^n uno^lMM) ^en^efen? .f)aj! £)u e6 bereut,

mein ^eih geworben ju fein?«

»^annj! X)n ta^ fragen, ^orace? 2Cber

ungluc^nd) hin iä) gewefen, fef)r unglüiflid), weil

iä) fein Tlittd rou^U, ^h bie %\xxd)t i?or bent

llnglii(l(id)n)erben ju benel()men. ^u lS)aj! ha^

Tli^Uamn^ tt)eIc!)eS :^u gegen ^a^ Snfiitut ber

^]()e l^egteft, auf micf) übergetragen unb in ben

langen \)VLxd)Weinten ^f^^ten l)abe id^ eä oft be^^

reut, £)ein Söeib geworben ju fein, el^e £>u ba§

SSorurtl)eil gegen He notl)wenbige Heiligung unb

2lnerfennung ber ©l^e in £)ir beftegt, el)e :©u

ben Glauben gewonnen l)atteft, ba^ wir!Iid)c

Siebe an @d)on^eit verliert, wenn fte, j!att §u

rul)en in il)rem ®I«(f6bewugtfein, ftd) §u €inem

Kampfe mit ber SÖelt gezwungen ftel)t; baf fte

an (§lu(f gewinnt, wenn bie 9}^enfd^en fte feg=

nen, wenn fte ftd) felbffc für immer gebunben

»@o wurbeft X)n X>ein Seben, wenn X)n e§
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§u tt)ieberl()oIen ^atk^, niä)t fo gejialten, rvk

«fflein, gewif ntrf)t!«

»3Cu6 ^Jlangel an ©tauben an mid) unb meine

'>:^a6 md)t, baS md()t, ^orace! 3(ber ttjer

ftd^ binben vrtE, muf in ftd) fo fej! entfc^ieben,

fo !lar über fein (5m:pftnben fein, t)a^ er ftrf)

nid)t t>or bem S5anbe fürd)tet, n)ie :^u. :l)eine

(Sd)eu baüor war im ©runbe ^D^i^trauen in ^ie

Otarfe :^einer ^iehe ober Cl}liftrauen in meinen

Söert^. £)a^ £)u biefeS nad) mehreren Salf)ren fo

wenig überwunben |)attej!, t)a^ X)n and) je^t

nod^ bebenflid) fein fonnteft wegen ber fünftigen

;©auer ^eim^ ®lücf§, l^at miä) tief getroffen,

midf) iinftd)er in mir felbft unb baburd) unglüds

lid) gemad)t.''

"^g)orace mußte il)r 3^edj)t geben, ^r fal) eg

ein, wie üerle^enb, wie 'i)att unb ungeredS)t fein

S)ünen=' unb QSerggefdjtdjten. I. 16
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S5er{)aUen gegen Slaubta gemefen vvar, wie grog^

muti)iQ unb felbflüerleugnenb fte ftd) gejeigt i)abe.

©r j!eEte fte l^od) über ftc^ in biefer @tunbe, er

fd)a(t feine eigene 2Cbnei9nng gegen hk ^t)e, er

moUte aEen Kummer fiinftig üondlaubia fern 'i)aU

ten, fte foEte ftd) nie trieber über feine S5eben!=

lid()feiten §u beftagen ]()aben, fte foEte fel)en, ba^ er

gluiflidS) fei an i^rer <5eite — aber er liebte fte

in biefer ©tunbe nidf)t met)v mc fruf)er. S^re

^(arl^eit Ü)at i^m n)ef). ^ein ^ann ertragt e§

ft)iEig, fein SSeib ftd) geifiig überlegen ju fe=

{)en/ unb tt)enn er e6 ertragt, ]f)ort er bodf) auf

ju lieben.«

»:^er ©ebanfe, t^a^ Q.lan\)ia fo lange Seit

auf ii)n f)erabgefe!)en unb ftd) felb|! mä)t glüdf^

lid) gefül)lt ^ahe^ mad)U il^n mi^trauifd) gegen

ftd), migtrauifd)er nod) gegen feine Si*öu unb gegen

jebe 2(eu§erung il)rer ^ieU. dv fd)ob e§ auf ben

Swang ber j!aatlid)en ^l)e, t}af (5laubia nid^t

augenblidf(id) gewagt, ftd) offen gegen il^n ju er-
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fldren, ba^ fte 9efc!)«)te9en unb Unred)t ertragen

f^ahe. a^ war i()m, aU ]()abeftcl^ ^laubta bami't

erntebrigt, aU fei er felbj! gebemütl()igt morben

burd^ if)xe (Bebulb unb 9'ladf)ftdf)t. ^a^ ftnb hk goI=

gen be6 ®ebunbenfetn§, ber (^ibfd)tt)üre, ber S5er=

fpred)un9en, fagte er ft'rf). ©ein ganjea Sßefen

tt)anbelte ftd) um, er njurbe reizbar unb empftnbtid),

er üermod)te feine greube mel^r rein ju genießen,

feine 3ut)erftd)t mei)r ju finben in (5(aubia6 3art=

lid)feit ^laubia litt taglid) me{)r baüon. Se me{)r

fte ftd) fagen mu^te, ^a^ fte im üoEflen SSertrauen

5u ^orace 2(Ee6 getf)an f>ahc, feinen Steigungen

unb Seben6anftd)ten ^u genügen, ^a^ fte meber

^erfommen nod) ®efe^ gearf)tet, um il)n gtucflid)

ju mad)en in ber SKeife, hk er aEein für (^lücf

lj)ielt, um fo tiefer traf e§ fte, ba^ t!)r 9}^ann if)r

fein Zutrauen entzog, ba^ fte il^n immer me{)r

in EO^ißmutl^ un^ Unjufrieben^eit »erftnfen fal^.«

»Sl)re natürlid)e ©^annfraft verlor ftdf), fte

t)ermocl()te nid)t mel^r greube ju {)eud)eln, i]f)re blei=

16*
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ö)cn Söangen t)ernetf)en i^x^n ©djmerj, iinb nad)

üielfad^en S5erfud)en, baö alte S5er!)d(tn{^ wteber

!)erju(!eHen, jene V)olIe, unbebingte Siebe ber er-

ften Sa!)re n)ieber §u fmben, mußten hei\)e hatten

ftd) geftel^en, ^a^ biefeö il[)nen md)t mel^r moglidf)

fei. ßlaubia ^klt im ^runbe i!)re§ »g)erjen6 ^o-

race für j^l^antajlifd) unb felbflfudjtig , tt)d^renb

er fte eine mdnnlid^e, in ftd) gefeftete S^latur

nannte, bie eben barum aber unfdf)tg gewefen fei,

in 2^khe aufjuge!)en für einen 5D^ann. S5eibe (^aU

ten bereuten e6, t>a^ Unglud be^ 2Cnbern ^zmac!i)t ju

i)aben, (Slaubia, inbem fie ba6 ^dh tf)re§ ^an=

.ne§ geworben mar, el)e feine 2Cnftd)t t)on bem

SÖefen ber ©f)e ftd) gednbert l()atte5 ^orace, ^a^

er feiner ^^e bie. gorm gegeben, bie er je^t

melj)r al6 je für eine t)erberbltd)e l()ie(t.«

»^ine in gen)o!)nlid)er ^eife, in ru!)iger 9^ei=

gung gefdf)loffene SSerbinbung l()dtte bejlel^en f6n=

nen, aud^ o^ne baf bie ©atten ftd) für üollfommen

unb mafedoö gel^alten f)dtten; bei einem SSerf)dlt-
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niffe wie ba6 jn?tfd)en dlaubia unb »g)orace voax

t>ie§ unmoglid). :^er ^wtefpatt 3n)ifd)en if)nen

wud}^ t)on ^ag ju S^ag; ^orace fül^lte, ba^ er

unter bem ^rude btefer Serwürfntffe nid)t arbeiten

fonne, feine S5erj!immung , fein Seib fteigerten

ftdf) baran unb fielen auf ßlaubia gurücf. ^nb=

lidi) war ftc e^, bie, bem (5d)mer5e ein ^nbe ^u

mac!)en/ eine S^rennung t>orfd)lug, njeil fte fuf)lte,

baß ^orace nirf)t ben 50^ut^ t)ahe, biefe Tren-

nung ^u forbern, obfd{)on er fte erfe!)nte. @ie

erfolgte ettt)a brei Saf)re, nad)bem bie S^rauung

t>oU50gen worden vpar.»

"(5(aubia unb ^orace, bie ftd) einfl fo !)eiß

geliebt l)atten, frf)ieben üon einanber ^erriffenen

^erjeng, überzeugt, einanber nie §ü üergeffen,

nie n)ieber gludflid) ju werben, unb bod^ eb^n

fo überzeugt, \:)a^ e6 il)nen unmoglid) fei, langer

neben = unb miteinanber au^^ubauern. IBeibe

waren fcl)ulbig unb h^i\)e bod) wieber ^k fcl)ulb=

lofen £)pfer einer 2:eben§anftd)t unb einer ^eit,
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n)e(d)e mit ber §orm De0 ^ef!ef)enben 3ebrod)en

l^at, eJ)e bie neue gorm gefunben tjt.«

»(5laubia tj! jung geworben tn {f)rem Später-

lanb«. ^orace Hebt nocf), aber aEe feine SStlber

tragen t)a^ ©e^rage ber @cf)n)ermutf), tro^ ber

garbenprad^t, bie feinen ?)infe( t>or aEen anbern

hmi^mt werben lieg, unb in feinen fd)onften

Srauenge|!alten fann man oft ^taubta^ S3ilb

n>ieberfinben, ba6 nie aii§> feinem ^erjen Q^m-

d)en if!. @ie tj! feine ]^od)fte nn^ le|te ßiebe ge=

wefen.«

S^ac^bem 2Cltt)pn feine @r5a!)(un9 beenbet f)atte,

fam Ue Stdf}e an ßuboI^l() unb ^oraEtne, n)e(d[)e,

wie frul[)er ertt)d]^nt/ ubereingefommen waren,

ein 5l}lal()rd)en abtt)ecf)felnb üor ber ®efeEfd)aft

au65ufüf)ren, unb e6 er]()ob fic^ ein (Streit jn)i=

fdj)en SSetben, mer ba6 ^a))x^en beginnen foEte.

SoraEine fe^te au^einanber, ha^ üon ber

©runblage eine§ ®ebaube§ niä)t mef)r abl^dnge,

al§ t)on bem 2Cnfange einer ®efd)id[)te für if)ren
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Sortgang, unt tag, tomn Subolpl) baö ?l)?d()rcf)en

j. S5. unter t)eutfd)en S5auern in einer @d)enfe

beginnen laffe, bieg ein ^rt vrare, in ben gar

feine geen {)ineinfommen fonnten, n?eil ber ^a=

haUqualm fte tobten mürbe. ßubol:pl) l()ingegen

he'i)anpteU/ 'oa^ Wlä^x(i)m mürbe fo buftig n)er=

ben, wenn ^oralline juerj! ex^a^Ue, ha^ felbf!

dn ©d^metterling nod) al6 eine ju berbe @ef!alt

barin erfd)einen müßte; unb ba in beiben ^e=

i)auptungen öiel S!Sal^r!)eit lag, befd)(ofren ^k

Uebrigen, meiere man ju @c!)iebSrid)tern gemad)t

]()atte, tü^ Soo6 entfd)eiben ju laffen. ^6 mürbe

gebogen, fiel auf Subolf unb biefer fagte: »S^^un

fo mill id) ^uö) benn

Ufet

er5af)ten,« unb obfd)on ^oralline eifrig gegen

einen SSeinfüfer protejfirte, xoeil ein fo(d)er gar
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fein ^elb für ^in ^a^vd)m fein fonne, (ie^ Su-

bolpl) ft'd) nid^t irre mad)en unb l^ob alfo an:

»2m ^ometenjaI)re eintaufenb ad)tf)unbert unb

eilf, aU ber Sßein fo gut 9er(ttf)en war, baf

man nid)t gdffer genug l()erkifd) äffen fonnte, i'i)n

unterjubrigen, wax am St^ein jur S^t ber Söein-

lefe ein fo rafd)e6 i'eben unb treiben, ^a^ ber

^ine nid)t üom 2Cnbern ron^te unb bie 5i}^enfd)en

alle ^dnbe üoll ju tl)un l)atten. S5iele S^eute

auö ^oln unb S5onn n)aren l^inau6gefal)ren nadf)

S^übe§l)eim unb Sol)anm6berg, unb aud) in SÜlk^

beringell)eim waren fo öiele S^embe, ba^ fte nid)t

unterfommen fonnten in ben ©aj!l)dufern/ fon=

bern fel)en mußten, wo fte hd ben einzelnen SBetn-

hanevn ein Säger unb eine ^af)iieit auftreiben

fonnten.«

»Unter ben julefet angelangten ©dften befanb

ftd) and) ein ^tn'omt au^ S5onn, beffen SSater

ein reicl)er 2£Seinl)dnbler in Äoln war. £)er 6tu=

t:)ent l)ief (5lemen6. ^r war mit fünf ober
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fecf)§ feiner (Kommilitonen nad) 9^ieberin9el{)eim

gefa|)ren/ unb xvk fte nun bort gegen @onnen=

Untergang eintrafen, xvav fein S^ifdS), fein f&ett,

fein 2)a6), fein %üd) mel^r ju ftnben. Da fiel

if)m pto^lirf) ein, er fei einmal al» ^nabe mit

bem S5ater im :^orfe gewefen unb f)ab^ bafelbjl

einen SÖeinbauer, fÜJeld^ior mit S^amen, he\nd)t,

ber feinen Sßein immer an ben ^^olner Kauf-

mann ju üerl)anbeln pflegte. 3u bem befrf)lo^ er

{)in5ugel)en unb ju l)oren, ob er il)n unb feine

Kameraben md)t bel^erbergen fonne.«

'^^efagt, getl)an. X)k ©tubenten mad)ten

ftd) auf ben 2Beg. 2C16 fte t>or 5D^eld[)ior§ ^aufe

anlangten, xvo eine gange @cl)aar fleiner S5u=

ben uml^erlief unb an ber (^rbe l)erumfrocf), frag?

ten fte nad) bem SSater 9}?eld[)ior.«
•

»:3;)er tft im 2Öeinberg,« fagte ber größte ber

Knaben, ber etwa neun Sal)re alt fein mod)U,

»unb ber ?)eter, ber faul, ber Safob, ber .g)an=
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ne6, ber S!)oma6 unt) ber ©imon, bte ftnb alle

and) bort.«

»SÖBer ftnb benn ber ?)eter, ber $aul, ber

Safob, ber ^anne6, ber ^l)oma6 iinb ber iSi-

mon?«'

»SGSer bte ftnb? ba6 ftnb aUe§> meine S5rü=

ber!«<

»Unb tt)arum btj! £)u ntd)t aud^ im S55etn=

berg?«

»2c^ mu^ bte S5ruber l)uten.«

»SÖelcl)e benn?«

»£)te l)ier," entgegnete ber ^nabe unb jetgte

auf brei nod) fletnere Sungen, ^k ftc|) im ©anbe

l^erumbalgten.«

»Unb tft W WlniUv auci) tm SBetnberge?«

»:©te tj! brtnn im S5ette mit hem fletnen

S5ruber.« •

"i^ie Stubenten lacl)ten ^eE auf. »SBie t)iel

<5d)0(l SSrüber ^ajl i^u benn?« fragte (5le=

meng.
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»S5tele,« antwortete ber Sunge, »aber ber

Se^te t|! nod) ganj neu, ber tjl erft jefet gefom^

men."

"kommen bei duci) aEe S^age tt)e(d)e?«

»S^ein, n{d)t alle 51^age, aber jje^t ijt einer

gefommen; gel() 'nein unb ftef)!"

"9^iclf)t um ben S5ruber ju [eben, fonbern um

mit ber ^auSfrau ju fpred)en/ folgte ($lemen6

ber SBeifung. SJ^utter Sife* lag barnieber un^

^atk ein neugeborne^ unb ein üroa^ mel)r al6

ial)rige6 ^inb neben ftd), bie beibe eben fo öoH

unb gefunb augfal)en al6 bie S5uben üor ber

^^ure. ^r trug il)r fein 2Cnliegen tjor, unb fte

fagte, üiel n)erbe fte nid)t tl)un fonnen, treil fte

nocl) nid)t n)ieber ganj hei Gräften fei; fte vroUe

aber auf)!el)en, für S5rot unb einen (iuxh\ä)en

forgen, unb trenn 2{benb^ Ue 5D^agb unb ber

^ann md) ^aufe famen, fo folle and) für eine

©treu Sf^atl^ 9efd)afft unb an Riffen unb £)ecfen

gegeben irerben, trag irgenb ^orl)anben fei. ^inft=
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weilen möge er mir ba6 S5rot unb bie S5utter

nel^men, bte auf bem ^i\d)e |!anben, unb ein

?)aar (S^Iafer, benn nur an fotd)en fef)le eS in ber

9^adf)barfd)aft, ber ^ein fei überall ju ^aben.

£)arnad) möge er mit feinen ^ameraben gu il)rem

9}lanne in ben SBeinberg ge^en unb §u S^lac^t

mit il)m unb mit ben @ol^nen n)ieber!ommen,

bann werbe ftcb 2CEe§ fd)on fi'nben."

>'®o gefcl)ab e6 aud). £)er S^Zame üon (5le=

men6 SSater t)erfd)affte hen ©tubenten t)on bem

alten Wldä)iox ben bej!en Empfang im SSeinberge,

unb jwei 3^age unb jwei Md)te bie befte 2Cuf=

nal()me in feinem ^aufe, obgleid) SSater Wleld)m

nid)t reid) war.«

"(Scl)on am erften 2(benb, al§ man unter

fingen unb @c!)iegen mit ber legten ^ageSla=

bung im l)ellen 3}?onbfd)ein l()eimfel)rte/ erful)ren

He ©tubenten, \^a^ S5ater $[^eldf)ior eilf ®ol)ne

l)abe unb bap nun eben nodf) ber jwolfte geboren

fei. "Sei) l)ab' fte,« fagte er, ^^'oamit fte gut
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einfd[)Iagcn fotten unt) bamit e6 t^nen an einem {)ei=

(igen '^ot^^^^x in fd)Itmmen ^agen ntc!)t fel^len

möge, nad) ben ettf 2(poj!e(n iinferö ^errn SefuS

genannt unb l)abe gebad)t, e6 foHte benn bamtt

and) genug fein. S^lun ij! aber bod) nod) ber

fleine Sftad)tond)§> gefommen, ba \)at man benn

feine S^otl) mit bem 9^amen. Snba^ !ann man

i^n nid)t nennen, unb am neunten £)ctober, an

bem er geboren ij!, ftel)t ein 9^ame im ^alenber,

ber foE ein und)rij!lid;er fein, unb barauf fann

man boc^ fein ^inb nidf)t taufen laffen. ^lan

bat eben g^Uif^ feine ^lage, fo me (^tn§ nur

\)a ift -

»Unb \m ()eip ber und}riftlid)e 9^amen?"

fragte (5Iemen6.

»Sa, wer fann ha^ bebalten! aber und)rij!=

lid) ift er. @ie fonnen'6 nac^fel^en, rvmn mir §u

»g)aufe ftnb.«

»Unter fo(d)en ®ef))rad[)en erreid)ten fte \^a^

fleine ^au6, in bem fie üon grau Sife an ber
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S|)ure empfangen würben. Wlan fonnte eö i\)v

nur wenig anfef)en, bag t!)r zwölfter (So!)n erj!

t)or bret SSagen in bie SÖelt gefommen war.«

"SSor bem ^eipunger ber <S6{)ne, beren aU

tejfer fd)on ein |latt(id)er junger ^ann war, t>or

bem guten 2Cppettt ber ©tubenten t)erfd)wanben

alle S5orratl)e mit Slafd[)enfpielerfd)neEig!eit, fo

t)iel aud) bie ÜJlutter aufgetifd)t ^atUr wnb bie

©tubenten fingen an, wal)renb fte fleißig bem

SÖeine jufpracfjen, ftd) mit ben erwad)fenen @o]^=

nen ilS)rer S5irtl()§teute ju unterl)a(ten unb mit

ben kleinen ju necfen unb ju balgen, \)a^ bie

Altern ftd) Dor S:ad()en bie leiten l)alten mußten

unb tu fleinen S5uben ganj rafenb würben.

£)l)ne ben @inn ber- Altern §u !ran!en, wußten

tk jungen gremben fo t)tel @d)erj mit ben eilf

2Cpofteln ^u treiben, ta^ %Ue meinten, nie einen

frol)lid^ern 2Cbenb gel^abt §u l)aben.«

yy^a rief mitten in t>em toUen @^e!tafel auf

einmal ber ©tubiofuö dlemenö au6 : »2Cber, 9a)(>a



255

Wtdä)m, fo Wt bod) einmal duxm MaUn\>ex

{)erbei, bamit mir nun audf) enblid) erfa()ren,

wdd) ein ()eit>nifd^er, gotttofer 9^ame benn eigene

lidf) ©Urem Süngjlen bejlimmt ijl, ber bodf) be§

ücrbammten Sfd)artot megen nun einmal nid)t

Suba6 {)eigen fott unb !ann.«

''?)eter, 9)aul unb 5$^^oma6 [prangen ^ugleid)

auf, ^a^ Verlangte ju frf)affen, aber ber flinfe

Safob mar fd)on beim erj!en 2Borte auf ben

S5einen gemefen, unb aU er mit bem S5ud)e

anfam, al6 ß(emen§ ben neunten ^ctober im

^alenber aufgefurf)t 'i)atte, rief er: »©o n)ai)r

©Ott lebt, ben S^lamen foU ber ^unge l^aben!

@el)t lf)er, ^ionpftu6 f^d^t ber neunte ^ctober! ^
SBenn ba6 nid)t ein S^lame ij!, mie er bem in

ber 2ÖeinIefe geborenen @o^ne eine6 SSin^erö ^u-

!ommt, fo tviU iä) m6)t me^r ßlemenS {)ei^en!«

»2((ter 9}^eld)ior," fagte einer ber anoern

^tubenten, »mer ^n(i) gefaxt f}at, baß ba6 ein

gottlofer 9flame fei, l^at gottlob gelogen. 2)a§
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ift ber 9^ame be6 {)dliöen 9^otf)^elfera gegen aUen

©rbenfummer, itnb ber etgentltd)e tt)al)re S5e=

fc^ufe'er bea 3öeinj!o^6. Saft ^urf) 9flid)t6 ein-

bilben, |!oft an! ber Sunge foE unb muf £)iO'

nt)fiu6 l)eifen!«

»£)ionpfiu6 l()od)!« riefen bte ^Cnbern, nnb

^lemenö fagte: »^^enU tj! S^ettag, bi6 @onn^

tag 2(benb bleiben mir lf)ier. 9}?orgen wollen mir

mit bem SSifariu6 fpred)en. @o S^r mottt, [oE

übermorgen am ©onntag bie S^aufe fein; wir

2flle woEen ©eöatter f[el)en, unb wenn ber 3unge

groß wirb unb id) lebe , fo fd)i(ft ii)n mir. S<^

wiE für Tf)n fo gut forgen, al6 Sl)r je^t für

un6 geforgt l^abt.«

»£)er S5orfd)lag- würbe angenommen. Sn

ber 9^ad^t jum Sonntage warb \)k SBeinlefe he-

enb£t, am Sonntage in aEer g^rui^e ba6 •^an^

gewafd)en unb \^k großen ^uci^enbled)e mit hen

fetten S5utterfud)en üom SSdder gel)olt. Sonn=

tag um Wlitta^ nad) ber 9)rebigt würbe ber
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5tt)6(fte @of)n beS Sßeinbauern Wld(i)m ^^tan^t^

unb al6 am 2Cbenb bte (Stubenten ab9efal)ren

iDaren, a^en tik eilf IBrüber bie legten Slejle ber

^auffuc!)en, ber Später fd)lo^ bte ®elb9efc!)en!e

ber ©tubenten ein, bte fte intern ^at!;en gemad()t

f)atten, um ftd) für bte gute 2(ufna()me §u be=

banfen, unb ber fleine £)tonpftuö fd)(ief fo ru-

Ijtg, aU ob er (Sottlteb ober gurd)tegott, glorian

ober 6t)rtacu0 getauft worben mdre.«

^^%ud) in ber 3u!unft gebie^ er fel^r o^nt, ber

und)rtpc^e S^ame fd)abete»tl)m 9^tc!)t6, e6 vvar

nur fdj)I{mm, bag S^temanb U)n behalten unb bte

Altern unb trüber felbf! i^n ntd)t red)t au§fpre=

<!t)m fonnten. Tlan fud)te ftd) aber ju f)elfen,

inbem man t^n ben »J^leinen» nannte, unb ba

er ber Sungfte blieb, bef)ielt er biefen S'^amen

unb ba6 ganje Dorf nannte t^n "9}leld)tor§ MUU

nen.«

@o tt)eit f)atte Subotpl^ er§d!)(t, aB (loraUtne

ftd) beä SSorteä bemad)ti^k.

S)ünen= unb 93er3gefc{)icliten. 1. 17
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»£)er kleine tt)uc^6 alfo fro()ltd) f)eran,« fagte

ßoratltne, »war aber ein ganj anbere6 ^tnb al6

aEe ei(f @of)ne ber Wlnttex Sife. ©r ^atte ge^

funbe ^nocijen, frifc!)e6 S5lut tx)te bte Uebrigen;

ahet e§ mu^te borf) etn)a6 ^efonberee tn tf)m

jfedfen, benn er lernte frul)er ge()en unb fpred()en,

aB bie 2Cnbern; fiel er einmal auf bie ©rbe, .fo

tlj)at er ^id) feinen @d)aben, »erlief er ficl)/fo

fam er ungefdl)rbet wieber md) ^aufe/ fuci()te

man dttoa^, fo fanb er e6, unb uberl)aupt mugte

man fagen, er fel)e, j)hu unb n)iffe 2nie6 beffer

alg bie ^Cnbern, er fei eben ein red)te§ ©lud^finb.

£)ie Altern fd)icften i^n, wie er in t)a^ 2Clter

fam, jur @d)ule, aber im 3immer modbte e6

i]j)m nicl()t be]()a9en. gg litt i|)n nid[)t lange barin,

e^ 503 i^n jum (Barten, jum SSeinberge §urucf,

unb tDa6 er ^a in bie ^anb nal)m, l^atte 2(rt

unb ©efd^icf, ol^ne baf ein ^rn^ad^fener e§ i\)m

^e^^i^t l^dtte. ^r wufte Ue beften ^(bfenfer unb

2Cu3en ju fd)neiben fd()on al6 fleiner Änabe, unh
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tt)a6 er jlecfte, ging regelma^tg auf. Mit feinen

»^anbd[)en Räufelte er fo 9efd)ic!t n)te ein ©ro-

ßer; babei fang ober pfiff er bann aEerlet S35ei=

fen, t)ie t^n S^temanb ^ek^xt ^atU, unb 2(benb§

er§af)lte er ©efd)tdf)ten, loon benen aud) fein

?|}Jenfd) fagen fonnte, ttJoI)er £itoni;ftu6 fte 'i)ahe.

fragte man i\)n, wn fte il)m er§af)(t ()atte, fo

antiDortete er: ^A^ ()abe fte gel^ort/«' aber ba§

n)0 unb me tvn^U er md^t ju fagen.«'

»(5tnftmal6, e6 n)ar am jwet unb jwanjig^

j!en Sunt in ber 5l}Jttfommernarf)t, t)a fd^ten ber

5[}?onb fo i)eE/ baß e§ ben 5tt)oIfidf)rigen i^ionp-

ftu6 gar niä)t (etben tt)o(lte auf benr Sager, wcU

d)e6 er mit feinem SSruber tl)eilte. ^6 fd)(dferte

il^n .mclf)t ein S5i6d)en unb er had)te: "^6 ift

bod) @unbe unb (Sd)anbe/ liegen ju bleiben,

wenn man nic^t miibe ift unb braußen 2CEe6 fo

l)ell tt)te am S^age. £)u mod)teft im ©runbe

aud) einmal feigen, xva^ \)ie Sßeinftocfe 'iRa(i)t^

2Clle6 mad)en. 2Cm 3)age n)ad)fen fie riid)t, ba§
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fte|)t man, großer merben fie aberbod); ^üvoad)-

fen alfo mof)! be6 9flad)t6, unb ba§ muft :^u

bod) einmal mit jufelf)en.«

»^r 503 alfo feine S:einix)anb]^ofe an, warf

bie Sade über bte @d)ulter unb fd)lid[) ffrf) fad)te

!)inau6, baf t!)n S^liemanb !)orte. Sßare er auc^

laut aufgetreten, e6 würbe bocl) fetner feiner

IBruber au\^c)n)ad)t fein. £)ie lagen wie bie

(Sdife feft, wenn fte ftd) erft einmal au§^ej!recft

l^atten."

»S3$ie er nun l)inau§!am, lief er gleid) ben

S5erg l)inauf, benn oben, wo bie @onne am

warmjlen fd^ien
,

' i)atte er bie neuen Sed)fer ein=

geflecft, unb tva^ i>ie mad)ten, hk neben großen

@tO(fen jfanben, ha^ wollte er eben. gern wiffen.

@o flar aber fein 2Cuge fonf^ war, fo fd)immerte

unb flimmerte bennod) e6 üor feinen S5li(fen in

ber 50^onbnad)t. ^r bad)te, bag mocl)te wol)l

ein 9^ej! üon ?l}?übig!eit fein ober ein bi§cl)en

(5d)laf, unb flreifte mit ben »g)dnben über bie
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SQBetnblatter, um ftdf) mit bem ^f^an ha^ ®eftd()t

ju ne^en unt> t>u 2Cugen fdfd) ju mad)en. Jtaum

mar bieS jebod) gefd)e!)en/ al§ er mä)t nur fcf/lafrig

ju fein, fonbern ju träumen glaubte, (^r fd)ut=

telte ben ^o^f, er ^upfte ft'd) mit ber ^anb an

£){)ren unb 9^afe, er fa() ftd) um — ja fretltrf)

war er am 9^f)ein, aber wie war ba§ 2C((e§ bocf)

fo ganj anber^ a(6 am ^age, fo prdd[)ti9, f"^

unbegreiflidf) , fo wunberfc^on!«

3,2C(I bie Sßetnbldtter glänzten in golbtgem

©run unb auf ben großen S5ldttern ftanben, wie

auf großen Sepptd)en/ fleine reijenbe Wtahä)m,

wd()renb anbere ftd) auf ben Spanien ftd)er wie

auf Leitern unb S5rü(fen fortbewegten, ^r mußte

ffcf) erjl befinnen, ba^ biefe golbenen, fein gear^

hciteUn S5ru(fen unb Seitern wirflid) bie 9lan!en

feien, t)k er fo oft gefe!)en ^atU. :£)ie fleinen

Tlahd)en fd)ienen il)n gar nid)t ju bead)ten. ^i=

nige t)on il^nen l)atten weiße, wie an^ £)uft ge=

webte 9^0(fd)en an, hie t)on ©ürteln au6 S^iger^
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fetten unter ber S5ruj! jufammenge^alten n)ur=

ben, 2Cnbere trugen bunte, frembarttge (^mm-

ber, wie fte im £)nent ühliö) ftnb, 2(lle aber

tt)aren emft'g befd)dftigt. @ie fangen babei frol^-

lid^e Sieber, bie trie ba§ <Sd)tt)irren ber (5t)faben

burd^ hk ßuft tonten.«

»DionpftuS war me öerfteinert üor S5ern)un=

berung. ^r VüoKte fragen, wer Ue f(einen ©e^

f^alten feien, wag fie benn eigentlidj) mad^tm,

aber er fonnte lein SBort l^erüorbringen. ^r fa^

nur immer, wie tik luftigen SBefen He S5(atter

ztwa^ au65ube()nen jirebten, wie fie bie S^^anfens

(eitern in \>k ^hf}C §ogen unb bie einzelnen ^(u=

t()en be§ SBeine^ traubenformig ^ufammenfugten,

ober xt)k fie Keine -^infd^nitte in ben Olebftoif

mac()ten, unb burd) biefe au6 jier(ic()en go(benen

»trugen üerfd)iebene g(üffigfeiten ()ineinfuEten.

:l)a5Wifc!)en famen ßeuclf)tfdfer geflogen, Ue brarf)-

ten l^eEe g(ammen mit t)on einem fluffigen Jener

;

ba6 jlreiften bie emfigen Sungfrdu(ein if)nen vafä)
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t)on ben glugeln ah; füllten e6 in bte ©olbfrüge,

goffen e§ in bie 9^ebe, unb bann flogen W
Seud^tfdfer lieber bat)on, frifd^e§ S^uer ju l)0-

len. '^ad) ben ®lii^n:)urmern famen bte S5ienen

mit il^rem »^onig, unb (Schmetterlinge gaben il)re

Jarben l)er, fo üiel hk fleinen 2Crbeiterinnen ba-

üon nel)men xvoUtm. ©6 njar eine ®efd)aftigfeit

ol)ne @nbe, unb ber Wlon^ leud[)tete fo l)ell al6

er fonnte, bamit fie 2CEe red)t flar feigen mocl)=

ten unb niclf)t aufgel)alten irurben bei ber 2(r=

beit.«

»©nblid) fonnte e6 i^ionpffuö nicl)t mel)r au6-

galten t)or 9'?eugier, üor ©taunen unb üor Suft

ju l^elfen. ^r fragte alfo, t)a gerabe eine6 ber

Sungfrdulein mit bem SlJigerfeEgurtel ftd^ tief

l)erabgeneigte, fo \)a^ er fte fajt mit ber ^anb

berühren fonnte: »2Cber fage mir nur in 'aller

Söelt, tt)o fommt S|)r ^er?«

^a riefen fie 2Clle auf einmal: »2£u^ ber

^eimatl), m^ ber vg)eimatl)!«
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»S35o tj! benn ©ure ^etmatf)!"

y^^eit n)eo| üon l^ter im Sanbe ber Sf^eben!«

"Unb m^ tl)ut S()r ^ier?«

'>SQ3tr pflegen unfere SSrüber, benn bte Moni-

gin {)at e6 befohlen.«

»Söer tj! benn @ure ^omgtn?«

"i^te S5(ume be§ SSem^, bte fufe, bie golbene,

bte feurige ^lume be6 3Öetn6! ^omm mit ju

i^xl fomm mit ju if)r! @ie ruft nacl) i^ir, fie

»erlangt nacl) £)ir! ^omm mit ju it)xl fomm

mit ju il)rl«

»2öol)in gel^t benn ber SBeg?«

»Durcl) bie meite, weite 2öeltl«

"®o ^eigt il^n mir!«

>'£)u mußt il)n fucl)en, IDu VDirj! i^n fin=

\)en !

"

»;©a6 fangen unb fprad)en fte rvk im t)ielj!im=

migen (5anon burcl)einanber , unb aB :Dionpftu6

eben baran bacl)te, eine6 t)on ben fleinen Wtah^

d)cn feft§ul)alten unb fte aU Sßegweifer ju be*
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nu^en, fra()te t>er ^^au^^a^n. %lk Sungfraulein.

griffen nad) ben fteineit grünen :©ommo^, bie fte

an bte S^anfen 9el()dngt K^atten, of)ne t)a^ £)tont)s

ftu§ fte gett)a()r morben wav, unb fcf)nell trie ein

@eban!e fd)lupften fte hinein. X)k dimn ftredf^

ten bie feinen vg)dnbd)en tinb gügdjen burcf) ein

grünet, Ieid)tgefd)up^te§ ?|}?dnteld)en , ba§ i()nen

§u lang tt)ar unb me eine fpi^e ®d)lep:pe nad[)=

50g, nal^men Ue ^rune S!}?a6!e üor ba6 ®eftd[)t,

unb ttjaren nun fleine, jierlid[)e^ibed)fen, Ue

xa\ä) in bie (^rbe ]()ufc^ten, n)d{)renb fte mit hm

(ad)enben fingen 2(ugen :©ponift'u§ trinften. :^te

2(nbern l^atUn nod) (eid)tere ©ewdnber mit gru^

nen ober bunten g^lügeln unb fd)n)angen ftd) al6

(5i)!aben unb Libellen in bie Suft: "fomm mit!

fomm nad)! fomm mit!« rufenb. %Ue aber flo-

gen ba()in||n)o bie (Sonne aufging, unb ber arme

£)iont)ftu6 ftarrte if)nen fo fel^nfud[)tig nacl), \)a^

er üor bem ©lanj be§ Sonnenaufgang^ faft er=

blinbete.«

17*



266

»^r faß nodf? ganj üerfunfen ba, aB am

^Jörgen ber SSater auf ben S35emberg !am, unb

gab lauter üermtrrte 2Cntn)ot:ten auf bie Silagen,

bie man an i^n rid^tete. 2Cudf) ben ganzen 3^ag

über blieb er me ein 5^raumenber. @r f^rad{)

öon £)ingen, bie S^Ziemanb t)er)le!)en fonnte, unb

wollte :^inöe VDiffen, Ue il)m S^iemanb fagen

fonnte. dv fragte: '>tt)o tt)ol)nt bie füge, hk

golbene, He feurige S5lume beS 2Öeine6?« ober

er fragte: »tvo iji bie ^eimatlf) be6 Sßeine^? unb

wie fommt man babin, wo hu S5lume be^

SBeineö tt)of)nt?« unb 9^ad)t6 fd^lic^ er ftd) au§

ber Kammer, ba§ ®:piel ber Sungfraulein mit

anjufe]()en, bie i^m jebocl^ nie wieber 9^ebe fte-

]j)en wollten.«

»£)abei würbe er immer bldffer, obfcl)on er

rüj!ig in \)k vg)ol)e wud)§ unb emftge^aB je im

SBeinberge axheiUU. Söeil er aber mit ben ^i=

becl)fen, ©djmetterlingen unb ^eufcl)re(len unb

mit allem (S5etl)ier unb ©ewürm t>erfel)rte, aU
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ob e6 t>ernunft{ge Sßefen waren, hk orbent(td)e

9fJet)e unb Unttvovt ^^hen fonnten, fo trurbe ben

Altern bange, unb fte fprad)en mit bem »^errn

SStcariuS, tva^ fte efgentltd) mit bem kleinen

ti)nn füllten , tn bem fo m gar abfonberlt($e6

Söefen fteife. :©er SSicartuö meinte, er fei im-

mer nic^t für ben trunberlidben S^lamen gewjefen,

unb ber möge bocl) feinen (Spuf mit bem S5uben

l)aben. :©a§ S5ef!e mod)te alfo fein, ha^ man

il^n jur ^inberlel)re in He Mxd)e fcf)i(fe unb i1^n

ftrmen laffe, wenn im nac^ften Sal)re bie grofe

Sirmung in ^oln oor ftc^ ge^e, bamit er bann

einen el)rlicl)en öl)riftennamen befomme unb or=

bentlid) jur IBernunft ^chxad)t werbe. 9^ad)l)er

aber mod)ten bie Altern il)n balb §u einem 2el)r-

meifter in t)u ®tabt tl)un unb il)n ^in el^rbar ®e=

werbe lernen laffen, fo. werbe wol)l ba6 nad)tlid)e

Um^erjfreifen in Selb unb Söalb aufboren, hei

bem bod) einmal für ein red)tfcl)ajfene6 ßl^riften?

finb fein .g)eil unb (Segen ju ftnben fei."
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»:Daö Uud)kU ben Altern ein unb eS gefd)at)

2Clle§, tt)ie ber ^err SStcanu6 e6 Qnat'i)m ^atk.

<So frf)tt)er e6 ber ^ntUx tDurbe, ftd) üon »bem

kleinen« ju trennen, fo war fte bod; eine ju

^ntt (5l()rij!in, um nidjt ba§ ®ee(en{)ei( i!)re6 ^in^

be§ aEem 2Cnbern t)or5u§ief)en5 unb nad)bem £)io'

npftu^ in ^o(n Ui feiner Sirmun^ ben Spanten

2fmbroftu6 n'i)alUn ^atU^ ^i^^^n bie Altern mit

if)m ju bem reid)en Söeinf)anbler/ ber il^r alter

^unbe unb beffen ©ol^n ber ^ati)^ beö :2)ion9=

ftu§ 2(mbroftu§ Ö^^^f^^ ^^^/ "^ ^^^ P ft^agen,

wo fte tt)ol)l if)ren (Sol()n am beften in ^ie Seigre

t|)un tonnten.«

S5ei biefen SÖorten warf ßoradine, wie fte

^a^ üerabrebet l)atten, bem ^aler ßubolpl) i!)ren

SeberbaE ju, unb biefer ful^r fort:

":©er SBeinl)anbler Sßenblanb war ein wol()I=

woHenber 50^ann. ^r fannte hk ^auf9efrf)idS)te

be§ jungen ^urfd)en, unb t>a biefer i!)m wol)( ge-

fiel, erbot er ftd), i|)n ju ftdf) in bie Seigre ju
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nel^men unb i^n ju einem recf)t tnd)ti^en Mfer

au^bilten ju laffen, vdo er bann fein ftrf)ere6

iBrot fmben fonne. :^te ©Item tvaxcn beS fel^r

jufrteben, 3Cmbroftu^/ wie er nun genannt irurbe,

ebenfalls, unb am anbern ^D^orgen, e^e ber alte

9}?elcf)tor unb grau Stfe bte ^tat>t üerliepen,

hxad:)Un fte ben breije!)nia^rt9en ®of)n in ben

:^ien(t ju feinem erj!en ^errn.«

»£)er 2Öein]f)anb(er (ie^ benn bem 2(mbroftu6

gletdS) ^^^ leberne^ ®d()urjfeE anmeffeU/ baS l^in^

ten mit einer blanfen (Sd)naHe jugemad)t würbe

;

er befam ein SSanbrneffer, ba6 er oben in t>en

S5ruj!la^ ()ineinjfecfte , unb mar in feinem ^ott

tjergnügt, ha^ er nun bodf) beim SBeine bleiben

fonne, benn er 'i)atU fdS)on grofe, 2(ngft gebabt,

t>a^ man il)n ju einem ^ifcl)ler ober (^d)loffer

in bie Se|)re bringen mod)te, unb l)atte ftd) ge::

furd)tet t)or ben tobten Brettern unb bem falten

(^ifen, tt)ie t)or bem größten Unglud, wie üor

*g>6lle unb Teufel.*'
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»2Cber mit ber Hoffnung, beim S35eine ju

bleiben, tvax e6 im (SJrunbe 9f^id)t6; benn mit

bem ^eine l^atte er gar n)enig ju tl^un. @r

mußte SBaffer pumpen, in bte großen leeren ®e=

faße, el)e fte mit SBetn belogen merben fonnten,

mußte SJ^onnen reinigen, Slafd)en fpulen, ben

grünen SSeinfd()n)amm abfragen üon ben großen

alten ©tudffaffern , W MeUcv fegen, bie eifernen

C)efen l)ei5en, beren ^ol)ren burd) bie Söeinlager

gingen, ober er mu^U mit fej!juge!or!ten ^la=

fd)en unb fleinen ©efaßen burd) U^ ®tabt lau^

fen, fte ben Käufern ju bringen. 3Cbenb§ fos

bann, trenn er mube unb glieberlal)m in bie

©eftnbejlube fam, benn *§err 2öenblanb 'i)atte i^n

in feinem ^aufe bel)alten, l)orte er ©efprad^e

mand)er 2Crt, Ue il)n aber aEe nicl)t freuten.

SBeber bie ®efd)i^ten öon bem Siebjlen ber ^o=

d)in, nodf) t)on ben S3a(lfreuben be§ »g>auSmab=

cl)en§, nod) t)on ben ^rlebniffen be§ :©iener0

mad)ten il)m S5ergnugen. ^r fal) nur immer au^
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bem fletnen genjler be6 «Souterrain^ f)tnaua auf

Me enge ©äffe, unb t)a^ »g)er5 tl^at ii)m trel),

ix)enn er bie 'i)oi)m ^aufer gegenüber anbltcfte

unb haUi be^ fro()Itc{)en ßebenö im SKeinberge

ju 9^tebenngel{)etm gebad)te.«

»:^a er aber feine ^f[id)t reblirf) t^at unb

fonj! aud^ ein an|!elliger S3urfd)e war, befc!)lo^

»g)err Söenblanb, if)n in bie @onntag6fd)ule ju

fd)icfen, in ber. balb ein neue6 Seben für i^n be=

gann, aU er in einer ^eograpl)ieftunbe erfal^ren

'{)atU, ha^ 2Cften ba6 SSaterlanb be6 Söeine6 fei.

S5on 2Cften ju l)oren/ ju lefen, ju f^rerf)en, würbe

balb fein einziges S5ergnugen, unb nadj) furjer

3ett tt)u^te er bort fo guten S5efdS)eib, wie ha^

nur irgenb für il^n moglid) war.«

»;^amit war aud) aU feine 3^raurig!eit, aE

fein traumerifd^eg SÖefen ju @nbe. »SSenn id)

nur erft weiß, wo il)re ^eimatf) ift unb wo ftV

wol^nt, bie S5lume be6 SßeineS, fo will id) fd)on

i^infommen. S^ocl) l^at'6 a;id) 3eit, benn l)eiratl)en
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fann td) nod) niö)t, unt) id) mü and) gern nod)

ein paar Saläre iDarten, hi^ td) maS 9lecl[)te6 ge^

lernt ^aW-, wenn td() fte nur tnjtt)tfd)en ein ein-

jtgmal fe^en fonnte;« fo fagte er gu ftd) unb

lernte V)ie( t)on ^leinaften unb ^ppern, üon ß^to6

unb (Smt)rna.«

"SSenn er mit bem Ä(opff)ol5e feine S^ff^^

»erfpunbete/ ober fpater, a(6 er md)t me^r S(a=

fdS)en ju fpulen unb @ange ju marf)en braud)te,

fonbern er mit bem ^eber jlolj burd) bie ßa=

ger ging, fo \)aä)U er an \)k tigergegürtelten

Sungfraulein , an t)k orientalifd[)en ®df)onl)eiten,

t^k in ^ibed)fenmanteld)en unb %fabenmanti(len

in Europa um]^erfd)W>armen; unb n)enn er bann

iebeö ^a^ nad) SSelieben auffd)(agen unb ben

SBein mit bem ^and)e feinet Mm'oe^' au^ ber

Stiefe in Vie Pannen f)erüor|)eben fonnte, fo fagte

er ftd): »SBartet nur, Sl)r feden Sungfrdulein

au^ bem SBeinberge ju 9'lieberingell)eim ! Se^t

bin id) nid)t mel^r fo blob unb erfcbroden, mie
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bamale, tt>o tcf) ^ud) juerj! gefei)en; je^t wei^

id)/ wo dnxc ^eimat!) ijl, unb fomme td) etn=

mal {)m, fo follt S()r mir fd[)on anber§ S^tebe

f!ef)en. vg)in!ommen aber vt»erbe id), fo n)a!)r id)

:^iont)fut§ 2Cmbrofui0 ^etfe!«

»SSie er benn nun immer alter, ein j!attlid)er

S5urfd)e üon ad)t§e|)n Salären unb ein gar !ennt=

nifreid)er Mfer geworben war, fing er an, wie

bie anbern jungen S:eute (Sonntag^ in hk J^neipe

unb auf hm ^an^pla^ ju gelten, unb weil er fo

fd)on gehaltet, fo blul)enb frifd) war, bie 2(ugen

ber fd)mu(f)len :2)irnen auf ftd) ju jiel)en. @o

fel)r biefe e6 fic& aber and) angelegen fein liegen,

a)m il)r SBol)lgefaEen ju beweifen, fo oft fte i^n

jüm ^^an^e aufjogen , ober il^m fagten, in welcl)er

Mix6)e fte jur 50^effe gingen unb wo il)re Altern unb

greunbinnen wol)nten, e6 ma4)te wenig ^inbrucf

auf i^n. dx tankte, er lad)te mit ben :^irnen,

faum aber waren fte i^m aii^ ben 2Cugen, fo

waren fte i^m and) an^ bem @inne. ^a^ ftet

!Dünett« unb aSerggefdjicfjten. I. 18
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feinen ^ameraben auf, aber nocf) lange ni(i)t fo

fe()r, a(ö tag 2(mbroffu6 niemaB Söetn tranf,

au^ nid)t, menn il^m ber alierbepe üorgefe^t

würbe.«

'»(^inftmaB, e6 mar an einem ber testen ^age

be0 9floüember§, al§ 2(mbroftu§ mit feinem Äa=

meraben ^itian t?om ^ang^aufe l()eimging, fagte

biefer: »^rftdre mir nur, Yüa§> ^n für dn voun-

berlid)er ©efell hi^, haf X)it fein 9}?abd)en üon

aE benen gefaEt, W unter ber gef-alteten S^ingel-

!)aube mit t()ren fd)n)ar5en unb blauen 2Cugen

nad) :^ir l^inüberfe()en, unb bag £)u felbft ben

guten 9flübe§l)etmer nid)t angerührt !)ajl, Un ber

^err un6 an hm U%tm ^^Uxta^m gegeben.

mu^ T>n benn ixt' ein ^loj!er ge!)en, baß :^u

^irf) fo fafteij!, ober bij! ^u gleirf) alt geboren,

t)a^ ^iä) nid)t freut, ttjoran bod) Seber in jun-

gen Salären feine greube l^at? ^agft X)n benn

fein SÖetb leiben, unb fd)me(ft £)ir ber ^ein

nid)t?<c
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»2fmbroftu0 fc!)tt)icö eine SOBeile, benn bie

9letd)e St*ö3e tt)ar fd)on matid)mat an i{)n gertd)^

Ut tt)Drt)en, olS)ne ba^ er fte beantwortet l^atte.

^ente aber fd)lang er feinen 2(rm burd) ben

%xm feine§ ^ameraben unb fagte: »:^ir wiU

id)'6 vertrauen / n)enn :l)u mir fd)it)oren wiEj!,

eS Sf^iemanb ju üerrat^en. ^illj!:^u ba6 tlj)un?«

»^itian S)exfd)toox ftd) mit einem l^ei%en (5ibe,

unb 2fmbrofiu6 fagte: »Sci^ trinfe feinen SBein,

weil td) t]j)n eben fo fe()r ikhc, ©ein £)uft er=

quidt mir ba6 ^erj, in feinem ®efunfel fel()e id)

bie SSilber alleg beffen, W)a6 id) erfel)ne, xvonaö)

meine <SeeIe V)erlan9t, unb ber blof e ©erud), ber

blofe Ttnblid be§ funfelnben, feurigen (Slanje^

mad)t midj) fo frol) a(§ ^uci) ber ©enu^ beffel^

ben. ^u fannj! nid^t fagen, bag id) ben Söein

nid)t liebe, td) liebe if)n nur anber§ aU 'S^x.

@iel)ft £>u benn nid)t, wie id? mid) in ben MeU

lern, bie mir anvertraut ftnb, barum mul^e, baß

ber Söein fo gut gebeil)e al6 moglid)? 9^iemanb

18*
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fümmert ftd) me()r aU td), wenn ber SBein §ab

ober U^ni^t wirb, wenn er ah^aüt iinb fein fri=

fdS)er ©erud), fein l[)elle6 S:id)t i!)m verloren 3el[)en.

^abe icf) tf)n bann wieber gef)oben, ift er gefunb,

fo bin td) frol), aU ^atte td) ein @lu(f§(o6 ge-

509en, unb ber ^opf ij! mir t)oll ()eitrer S5ilber,

wie ©ud)/ wenn S|)r ba6 eble ^la^ in ^ure im-

mer gierigen ^el)len f)inabgegoffen ()abt. ^iv

genügt eö, wenn id) ben ^tin fd)me(fe bei ber

?(rbeit, wenn id) ii)n pflege; trinfen werbe icf) il)n

er|!, wenn meine 2^iehfte i!)n mir etnfd)enft, ber

ic^ verlobt hin feit meiner frul^eften Sugenb.«

»SBa^I« rief ^ilian, »£>u !)aft alfo eine

Siebjle? SÖie l)eigt fte benn? roi^ ftef)t fte au6?

wo wo()nt fte?"

"SBeit weg t)on !)ier, id) {)abe fte nod) nie

gefel)en, aber fte ij! mir t)erfprod)en imb t)er(obt

aB id) nod) ein ^nabe war, unb auf ;Of!ern,

wenn meine Sef)rjeit um ip, werbe id) ^u i^r

wanbern.»
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"^{(tan la<i)U laut auf, tpetl er meinte, lim-

brofuig fdj)er5e mit il)m. ^ie er aber in beffen

ernf!^afte6 ®eftd)t faf;, vpurbe er betroffen imb

fagte: "^ore, tt?enn X)u fte nie 9efel)en {)aj!, fo

mu^t :^it ja üor allem im ^erjen tragen, t!)rer

einmal anftcl)tig ju werben, ^etite if! ber neun

unb jwanjigjle, morgen l)aben mx 2(nbrea6tag.

^ate ^id) frul) im 9^l)ein, gel)e barauf jur

^effe unb fteEe :^id) bann um ^itternad)t auf

einen ^reujweg, fei e6 im «g)aufe ober auf ber

@tra^e, 'oa n)irb fte £iir erfd)einen, n?enn ffe

vrirflicf) lebt. Sd) l&abe eine alte S5afe, hk mel)r

weig als anbere 2:aiU^ hie l)at mir'ö einmal fo

al6 ein untruglid) Tlitkl an bie vg)anb gegeben,

unb id) i^abe bamal6 wirflid) bie ^eaU mit \>em

S5ern^arb anfommen fel)en, ben fte ftd; nac^l)er

au^ t)cm (Sinne gefd)lagen l)at, al§ id) fte fen-

nen lernte.«

»2CmbroftuS antwortete barauf '^i^ijt^^ aber

er 'i)atte ftd) jebeS SBort gemerft. ©leid) am
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andern 5!}?orgen t'i)at er, wie man if)n gelei)rt

l)atte. @o falt unb regennag ba6 Söetter war,

haMe er bennorf) im dl^ein^ l^orte bann bie Wle\\e

«nb arbeitete barauf ben ganzen Za^ in feinem

SSJeinlager fo eifrig, al$ fonne er iiamit bie

©tunben fd)nener i)ergel!)en nnb ^ie 50?itternad)t

e\)cv l^eran fommen macfjen.«

^it ftd()erem Sßurfe ful^r ber geberbalt ju

ßorallinen l^eruber, ffe fing tf)n auf unb er^a^lte

weiter :

»2Cmbroftu§ fonnte bie '^a(i)t gar ntd)t erwar^

ten. £)ag er md)t auf ber ©traf e um!)er(aufen

woEe, feinen ^d)a^ §u fel()en, barüber war er

gleidS) im klaren gewefen. SÖa§ er fud)te, fonnte

er üiel leichter ftnben auf bem ?)la^e feiner %x^

h^xt Sn einem ^l)eile beS SÖeinlager^, ba§ i{)m

ani:)ertraut war, befanb ftd) ein grofe§ ^reu5ge=

wölbe, in bem nur (Stu(ffdffer lagen; bortf)in

wollte er gelten unb t>k ^a(i)t be^ Sauber^ er=
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proben. ^Mit vieler Sij! gelang e§ ii)m, ffd) für

bte 9^acf)t bie ©cf)Iüffe( ju üerfd)affen, n)eld)e

fonft aEabenbltd^ in baS ^omtotr^tmmer be6

»g)errn Sißenblanb geliefert werben mußten, nnb

fobalb bie ©lode i)alh ^vrolf 9efd)lagen ^atte^

jünbete er l)eimlid) bie bur(^brocl)ene ,^eEerla=

terne an unb jtieg bie fd)male treppe l)inab,

t)k an§> bem SSolf)nl()aufe feinet ^errn in bte Sa^

ger ful)rte.«

»(5r öffnete bie mit 50?atten unb (Strol)frdn=

jen benagelte :©oppeltl)üre, ftedfte bann üorftd)tig

ben (Sd)luffel in bie innere 5^l)üre nnb öffnete, in

ber dxtoaxtm^, ^a^ i^m nun gleirf) fein Söunber

erfd)einen werbe. :^er ,^eEer aber war ganj

bunfel unb tobten|!iII; nid)t einmal ba§ (Saufen

be§ SBinbeS l)orte man barin, ober ba^ ?)raffeln

be§ Siegend, ber mit »g)agelfd)lag untermifd)t i3om

SBinbe gegen t)k S^nfterfrf)eiben ber |)aufer ge=

Ukhm würbe, ©anj anbdrf)tig unb feierlid) ge=

j!immt, fefete ?{mbroftu§ Ue ßaterne auf bie (^rbe.
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wd^renb er ft'd) auf baa ßa9erf)ol5 nfeberlief, ba§

bie großen (Stucffdffer trug.«

»2Bte er mm fo im ?Haumc umf)erfdbaute, ben

er fonj! mir in ber @tle ber 2Crbeit ju betre-

ten pflegte, erfd)ten t()m bie befannte Umgebung

ganj frembarttg. X)a^ altergrune Tloo§> an ben

Wlanexn trieb attmdlig feine 3(eberd)en langer unb

langer l)ert)or, bi6 e6 §u 3n)eigen, ju ^Tepen, ^u

Sauben unb ju ^almbdumen vpurbe, in beren

©ipfel große Blumen f)inaufranften unb ftd) ju

©uirlanben unb ,^ronen üerflocl)ten. i^ajtrifc^en

gli^erte e^ an hen SBolbungen ber feucf)ten SÖdnbe

tt)ie lauter SSritlanten, unb Stern an (Stern fcl)oß

t)ü fcl)onj!e ^rppallifation empor, in gtgantifcl)en

S5ogen, in n)unberbargejac!ten Formationen, bie

vrie lauter prdcl)tige £)en!male unb @iegegjeid)en

auafaf)en, ober wie große 3Jl^ore t>or einem feen=

]^aften J;6nig6fd)loffe. 2Cuf ben Sagerl)6l5ern ful)=

ren, gingen, ritten ^en\d)m uml)er, wie auf ben

belebtej!en Sanbfiraßen, unb fie fliegen an hen



281

blanfen, eifernen S5dnbern ter ©tücffaffer wie

auf gebaf)nten Sßegen empor, of)ne ba^ ^loß ober

5[!?ann ircjenb fd)n)tnbelnb geworben waren auf

ben |!ar!en SBolbungen.«

»2(mbroftu§ traute feinen ©innen ntdj)t. ©r

t)erfuc!)te bte§ unb jene§ ju benfen, um ftd) ju

itberjeugen, baß er n)ad[)e. ©r fagte ftd) ba6 S5as

terunfcr tjor unb hie §e!)n (Sebote, er \)ad)te an

feine Aftern, an feine greunbe, an feinen ^errn

unb an bie Zxheit be6 ndd))!en ^age6 ; ba§ ging

2C(Ie§ ganj t)ortrefflic^, aber bie ©efellfrfjaft im

Heller lieg ftd) baburd) gar nid)t froren.«

»®(eicb auf bem erjien ^a^e ^atte ftc^'6 eine

2Cn§al)( alter Sftitter bequem gemad)t (Sie fd)nall-

ten il)re vg)arnifd)e ah, "oie knappen nal^men ^elm

unb @d)mert unb <Sd)ilb, 2Cnbere warteten ber

SfJoffe, nod) 2(nbere brad)ten 3;ifd)e l)erbei unb

S5dn!e, festen 5Srin!l)orner §ured)t unb füllten

fte mit SBein, worauf hie bitter ?)(a^ nal)men

unb ftd)'§ wol)l fein liegen bei S5ed()erflang unb
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munterer S^^ebe. (Sie f>atkn alle tag Äreuj auf

bfe S5rufl geheftet, benn fte famen au§ bem ge=

lobten Sanbe l)eim unb er5al)(ten üiel t)on ben

gej!ungen ber ^oüemin, üon 9}?ofcl)een, ^a^^

remö, fd)onen S^'auen unb qualvoller ^efangen^

fc^aft in oben Werfern, t)on fuger d'rlofung burd)

fanfte §rauenl()anb, fo t)a^ 2Cmbroftu5 2Cugen unb

£)l)ren auffperrte, um nur all bte neuen, n)unber=

baren i^tnge ju erfaffen, bte er fal; unb l)orte."

'>2Cuf einem anbern gaffe tankten Wlanmv

unb SÖeiber mit rotl^en langen 9le^en auf ben

fcl)n)arjen paaren, Spange t)oE fe^nlid)em @u=

dS)en, t>oll 5artlicl)em Jinben, unb baju fd)tt)an=

gen fte fd)rillenbe, flappernbe Snj^rumente in

ber Suft, wie 2Cmbroftu§ fte nie gel)ort \)atU,

(Bein ^erj fd)tt)oE auf in f)ei^er (Sel^nfuc^t, unb

er woEte eben eine ber tanjenben ©d)onen anru=

fen mit SBorten ber 2:kW, aU er l)inter ftd)

rufen l)orte: "i^ie S5lume be§ SÖeineö, bie fufe,

bie golbene, hk feurige S5lume be§ SSeine^, fte
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ruft nadf) £)tr, fte x>exlanQt narf) X)iv, !omm mit

§u t^r, !omm mit ju tf)r!«

"iDionpftug fuf)r erjiaunt empor. ^a6 war

ber Älang, ba6 waren bte SBorte, bte er einft

t)ernommen {)atte in ben S^agen fetner ^tnbf)ett,

unb al6 er-ba6 vg)aitpt wenbete, fa!) er bie Sung=

frduletn mit ben luftigen ©ewanbern unb ben ZU

Qerfellgurteln auf einem ber ^a^^v um]f)ergau!eln,

bie im 50?itte(punfte be6 ^reujgange^ tagen. 2Cuf

einem anbern tanjten hie 50^dbd)engej!alten mit

ben perftfd)en 9^ocfd)en, mit feuerfarbenen IBein=

fleibern unb fd)tt)anfenben ©traugfebern auf hen

blauen fÜ^u^en. 2Cber fte waren nod) mel fd)6=

ner alö bamal^, ha er fte juerj! erblicft 'i)atU.

^eine üon il)nen arbeitete^ alle überliefen ftd)

fpielenber Suf!.<'

"3n)ifcl)en ben ^ummelpld^en il)rer greube

lag ha§> größte (Stücffaf be6 gangen Sager6. %m-

broftu6 fannte e§ wo^l nnh erfannte e§ boc^ mä)t

wieber. ^6 war ein -^ügel geworben au§ brdun=
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lidi) gelber ^rbe, rei'd) ummud^ert t>on ben 9fJan=

!en be6 SÖeinjlocf^, ber traubenfd)n)er t)on allen

(Seiten in fo üppiger giiUe emporn)ud)§, wie

2Cmbrofüi§ in feiner v^eimatl) e§ aud) in ben ge^

fegnetjlen Salären niemals 9efel)en l()atte. Unb bie

tan^enben, jubelnben SO^dbdS)enge)!alten- jur 9f^ed)=

ten unb jur Sinfen be6 SßeinbergeS riefen ein^

anber mit n)unberlirf)en 9^amen unb n^arfen

ftd) golbene SSeinbeeren 5U, bk funfelnbe iici)U

ffreifen in ber Suft §urüifliegen , fo bag fid)

balb ein l^elljlral^lenber Olegenbogen ^tUlhet 1i)atte

über bem SÖetnberge, an^ htm füg betäubende

Klange ertonten, aU plo^lid) bie ©lode gvrolf

lll)r fd)lug.<'

»^a fnieten t)k Süngfraulein nieber auf U)un

^^klpla^en unb jebe üon il)nen l)telt i^ren !lei=

nen ^rinfbed^er empor, unb au§ jebem Srinfbe^

d)er entfprog eine prad^tige, großblättrige S5lume,

tt)eld)e ha^ ganje 5UMbd)en üerbedte mit il)ren

S5ldttern, fo baß 2Cmbroftu§ faum Seit l)atte.
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tag SBunfcer 5U betrai^ten. Stt einem ^Cugen-

bliife, nod) e]f)e ber (e^te ^kng ber ©tode au6=

gejbr6l)nt l)atte in ber Suft, waren ade bie ^an-

gerinnen t>erfd)tt)unben unb Ue SSlumen erfüllten

tcn fRanm mit einem ffarfen, balfamifrf)en :^ufte,

ber in (eid)ten SB6lfcf)en um ben golbenen 9^e=

genbogen tüirbelte, hi^ er al6 eine burd()ftd)ti9e

(^uirlanbe baran l)angen blieb. Unb nun pih^-

lid) l)Db ftd) unter bem mit S5lumenbuft 9efd)mücf=

ten S^^egenbogen eine tpei^e S^^wme empor, fcl)lan!

wie eine Silie unb gldnjenb in einem Sicl)te/ wie

feines ?OZenfcl)en 2£uge eS je gefel)en l)atte. Unb

bie roftgen ©taubfaben ber ßilte breiteten

ftd) au^ ju §n)ei wunberbar fcl)onen 2(rmen, bie

ftd) auf bie ^latUx ber ßilie ftu^ten, unb mit

benen eine jugenblid)e S^auengeftalt t)on l^imm^

lifd)er ®d)6nl)eit ftd) an§> bem Äeld)e empor=

l)ob.«

»Sc^ bin bie SSlume be6 2Beine6,'' fagte fte,

unb i|)re (Stimme mar fü^er als ber milbefte
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^on im ©efange ber 9^ad)tigall; »td) bin 2Cm=

brofta!«

»^etneö 2Öorte§ mad)tig jlürjte 2(mbroftli6

t)or il)r nieber. ^r ()atte i^r fagen mögen, wie

er ftcl() nadl) if)r 9efelS)nt l()abe fein 9an§e6 ßeben

lang, tt)te fte ber ©ebanfe feiner ^age, ber

^raum feiner SRä(i)U gewefen fei, aber il)re un=

irbifc^e (Sd)onlS)eit war fo gro^, ba^ fte i^m bie

@prad)e raubte; aurf) l)atte menfrf)lic!)e @))rad;e

VDeber ii)xe @d)on{)eit bejeidjnen, nod) au^brucfen

fonnen waö ber ©lücffelige empfanb. SSerfitn=

fen in 2Cnbetung jiredte er feine 2Crme ju ber

Sirf)tge)!alt empor, unb feine ganje @ee(e Uhte

in feinem IBlide.«

»;©a neigte 2Cmbrofta ftrf) ju if)m bernieber

unb gab i^m hie ^anb, unb wie er fte berü()rte,

war il^m al§ (oj!en aEe feine ©ebanfen ftdf) auf

in eine ungeal)nte ^mpftnbung be6 ®lu(f6. @r

fulj)Ue ftdj) emporge{)oben üom S5oben, t:iie ^Iva



287

mengenjinbe, hie ^rt)j!a(lpataj!e, ber golbene dle^

genbogen i)erfcf)n)anben üor feinen 2Cuöen/ unb in

einem mit reid)en ^Tigerfellen befteibeten SBagen,

ben ein meiner 9?iefenabler 50g/ fu{)r er l)od)

unb immer f)o()er fd)n)ebenb burd) bie 2uft. ©eine

imgewo]()nten ©inne fd)n)inbelten fo fe!)r, bag er

c§ ^(nfang^ gar nid)t merfte, Vüie 2(mbrofta xi)n

üerlaffen I)atte itnb ein ölter ^J^ann an t()rer

(Stelle in hcn 2Bagen getreten war."

^^'^it einem @cl)rei ber SSerjweiflung f^rang

er empor. :^er TOe aber, beffen ©eftcbt gan^

eingel)i!Et war in fein ©ewanb t)on filbergrauem

(Spinngewebe , legte feine ^^anb auf be6 Süng=

lingg^aupt unb fagte mit milbem ^rnfte : »@e^e

X)i(3i) nieber, 2(mbroftu§, warte unb fd)n)eige, ba-

mit £)u wieber :^iont)ftu6 werben unb an £)ein

3iel gelangen mogeft!«

"SÖ5dl)renb nun 2Cmbroftu§ gel)ord)te unb fte

weiter unb weiter fuhren, axhdteU ber, 2Clte un=

ablafftg baran, fleine, formlofe ^^on!lümpd[)en.
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bie er hei ftd) trug, in bejümmtc ®ej!a(ten ju

bringen, mit benen er balb ben Sf^iefenabler fut=

terte, ba(b bie große, grüne Sßafferfd)(ange, ober

ben braunen Sinbwurm unb ben feurigen ^ra=

eben, rodd)c %Üe neben i^nen b^t^^ogen. »i^a^

ftnb unfere Equipagen,« fagte ber ®rei§.«

»@o gelangten fte an ha§^ Ufer be§ ^O^eereö,

tt)o er bem 2CbIer ftd) nieberjufenfen unb ber

<Sd)(ange l^eranjufommen befa!)l. (fr ()atf 2(mbro=

ftu§ beim 2(u§j!eigen, ma(i)te i^m bann t)on einem

^bonf(ümpd)en einen bebaglid)en @effel ju^

recij)t, ben er fd)neE an ben (Sonnenf!ralS)(en trod

=

nen lieg, unb xid)UU i^n bequem unb ftrf)er auf

ber Sßafferfrf)(ange ein. ^^e aber ber 2Cb(er ba=

t)on flog, freipe er breimal mit großen S^ügel^

fdS)tagen über bem ^au^te be6 Süngling6 unb

rief: "?[}^enfd)en!inb! 50?enfd)enfinb ! gieb mir ben

gd()rlobn! gieb mir W Kleiber, Ue X)n tragj!,

gieb fie mir, ttamit id) ^a^ ^e^ bamit füttere für

meine junge S5rut!«
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>»2Cmbroftu6 ^atU nun fd^on gemerft, ba^ e§

bei biefer 2Bant»erfrf)aft auf ©el^orfam abgefel()en

fei, er ti)at alfo feine Kleiber t)on ftdf), (e^te fte

in ben ^a^^n imb ber 2Cbler fd^mang fid) ba^

t)on/ vt>a()renb ber (S5rei6 feinen @d)üyin9 in ein

(Sewanb ]()üEte, üon bem biefer nid)t ju ermitteln

tt)ufte, ob e6 ©^innengewebe ober Ieid)te SBoI=

!en traren. :Sann festen fie ftd^ auf ber @d)(an3e

jured)t unb fd)ifften ftd) ein. Sieben if)nen taud)te

e§ t)on allen (Seiten üielgepaltig an^ \:)em S5af=

fer l^erüor: :^elp]f)ine unb SBafferniren mit @clj)ilf=

franjen, (Seepferbe, auf benen ^ritonen xitUn

mit foraEenem ^reijad in ber »§anb, S5al(ftfd)e

unb alte unb junge <Seel)unbe, Sifc^e, SOZufc^eln,

unb bie ©otter alleö Baffere, ba6 "ok (5rbe um=

waUt unb auf ber ©rbe ^k^t. Die fragten %ik :

"(Seefcl)lan9e, xvm bringft :^u ba?'' unb QixdUn

ben Sungling neugierig an unb tt)ollten ben grauen

@d)leier lüften, mit hem fein ®eftcl)t Der^üöt

war. 2(ber bie ®d)lange antwortete niclj)t unb

riinen? unb S8er3gefct)ict)tcit. I. 19
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ber ®rei6 frf)n)teg and), hi^ er fid) ^lo^(idf) em-

pornd)tete unb feine Stimme erf)ob, bie n)te ba6

fRoUen be6 Donnert flang.«

"2Öafd)et ab üon i^m bie (Sunbe ber 50^enfd)=

I)ett! " fagte er, unb in bem 2(u3enbli(le warfen

t>k SSallfifd)e U)xc Sßafferftraf)len in hk Suft, \)a^

fte in gewaltigen 9?e9enfd)auern auf ii^n {)ernieber=

fielen. Sn^leid) tauö)te bie @d)lange mit il)m

unter, fo ^a^ 2(mbroftuS ju ertrinfen glaubte;

aber fte l)ob ftdj) fcljnell wieber em^or nn\) rubertc

nur um fo rafcl)er bem Sanbe ju, gefolgt üon

allen S5ewol)nern be§ SBaffer6. 2C16 fte ba6 Ufer

erreid)ten, l)ob fte ben golbgrünen Setb l)od[) in

bie ^ol^e unb fpradb: "5}Zenfd)enfinb ! ^enf6)m^

finb! jal)!' mir ben %ai)Xlol)nl gieb mir aEe

:©eine (^rbengebanfen , \)amit meine Äinber tl)re

Sujl baran l^aben unter ben tiefen SBaffern!"

»i^abei berül)rte fte il)n mit ber fd)arfen @pi^e

il)rer ^weifpaltigen Sunge mitten auf ber ©tirne,

unb 2(mbroftu6 fan! in matter (5rfd)opfung in
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bte %xrm feinet SSeglei'ter^, ber i^n auf ben

9^ud!en be6 bereite i()rer {)arrenben Sinbit)urmc§

tru^."

.»£)er aber füllte faum, ta^ bie S^etfenben

?)la^ Ö^'^^'^^^" {)atten, al§ er \){el fdjnetler nod)

al6 eine ßocomotbe faf)ren fann, i)inabfd}og m

baS ©rbretd)/ burrf) bie @rf)idf)ten, in benen bie

SBurje(mannd)en arbeiteten, jtt)ifd)en ben SSerg^

werfen, mo bie ©nomen xot^e S^Jubinen unb griine

©maragben ipolirten, hi^ ju ber ^iamantfd)miebe

in ber hie @rb = unb Jeuergeifter he\d)afti^t n)a^

ren. »g)ier mad)te ber ßinbwurm ^a(t."

" 9}^enfcf)en!inb I ^enfd)en!inb ! « fagte er,

'>5af)r mir ben ga]^r(ol)n! gieb mir :^ein fcf)me=

reo (^rbenblut, bamit meinen Äinbern in ber

S^iefe ju 3^{)ei( werbe, wae au6 ber ^iefe flammt,

tt)a§ ber @rbe gei)ort!« Unb bei ben SBorten

fd)tu9 ber ßinbwurm feine fd)arfen 3öl)ne in bie

2(bern be6 Sungling6, beffen S5lut in warmen

19*
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©tromen f)erv)ornefe(te. ©ierig t)erfd)(an9 c6 bie

©rbe, in bie ber Sinbmurm ftd) üerfenfte.«

»2Cu§ ber ^tamantfd)miebe fpran^en aber

jtt)ei glammenjunglinge ^cx'oox^ hie lf)alfen bem

©reife ben %mhxo\in^ auf ben feurigen X)xa(i)tn

ju f)eben, unb ik^en ftd) neben il^m nieber, t:ia

er felbj! ftd^ nid)t mel^r aufredet §u !)alten tjer-

mod[)te. @ie fugten feinen 50^unb mit i{)ren n)ar=

men ßippen, fie ^aud)ten ein (inbe6 geuer in

feine 2(bern, bi6 2(mbroftu§ Ue 2(u9en auffd)lu9,

fein« Gräfte n)ieberfef)rten unb er ffd) n)ie neuge?

boren fui)lU, <Bm ®eift flammte f)tUex auf,

fein ^erj flopfte feuriger. @r fu{)lte bie @d)tt>ere

feines ^6rper6 ni(i)t me]()r, unb al6 fte burd) baS

geuermeer fd)ifften, aU ber ^rad)e fortflog über

t}ie 9'iap]^t|)aquellen , meinte 2Cmbrofiu6 be§ :©ra=

d[)en entbelS)ren unb felbft fliegen unb fd[)wimmen

ju fonnen in ben Elementen be§ SBafferö, be§

Seuer6 unb ber Suft.«

»^a aber l()atten fie ha^ ünte ber ga()rt
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crretd)t; bte S^ammenjünglinge nai)meti bie 3ü=

gel bc6 ^rad)en in bte ^anbe, unb ber ^radje

fagte: ')3}Zenfd)cnftnb ! jal^C mir bcn ga()r(o]^n!

gteb mir ba§ Äreiij üon i^einem ^alfe, gicb

mir bcn jweiten S^lamen, ben ^u tragfl, bag

meine Äinber ne{)men, tt)a§ bod^ nid^t ^ein

eigen ij!, unb n)a§ S)u nic^t braud)en fannjl in

ber neuen frof)lid)en ISBelt!«

»2(Bba(b nal^m ber Sungling t>a^ Äreuj t)on

feinem «^alfe, welc^eg if)m um9e()dngt worben

war in ber ©tunbe ber Si^wiwnQ/ wtit) ber ^ra=

6)c fd)na)ßpU barnadf) mit [einem £flad)en. Sßeil

aber fein 2(t^em fo l^eif war, flammte ta^ Uiä)te

fdjwarje Äreujd)en ()ell bat)on auf unb fiel in

fleinen gunfen nieber, bie ber 3)rad)e gierig t)er=

f<i)lnäte, ^amit er bocf) ^twaS für feine Ml)e

er]()alte,«

»S^iun aber gaben bie glammenjunglinge unb

ber ®ret§ fidj) hie ^dnbe, neigten ftc^ tief unb

^pta(i)cn: »@ei un§ gegrüßt in ber ^zxmatf),



294

^ion^ftuS! fei iinS Qe^rugt! :^ie Äonigin "bat-

ret ^etn. Saß X)id) fd)mudfen jum S^j^e!« Sc=

ter t»on t()nen umarmte if)n, unb :©ionpftu§

atl)mete auf wie einer, ber üon fd)tt)erer ßaft be^

freit ift, a(6 er, 'oon feinem ^ird)ennamen befreit,

fid) tt)ieber mit bem S^amen nennen f)6rte, ber

in ber Äinb|)eit juerft ber feine geirefen tt)ar.«

»:©er ®rei6 l()atte feinen ©pinnwebmantel ah^

genommen unb jlanb ha in ftattlid[)er perftfd)er

Äleibung, auf hk fein fd)one6 ^aupt!)aar unb

fein langer tveißer S5art l&erniebermaEten. ©einem

2öin! gel^orfam, breiteten He glammenjunglinge

reic!)e 3;ep^id)e auf bem ^afen au^, itber bem ftd)

5auber{)aft fc][)neE ein leicl()ter Äio6f tt)olbte, nacf)=

bem fte ein :paar glatte <Btahe in bie @rbe ge=

f[e(ft ()atten. Sn ein marmorne^ Secfen fielen

^ldtfd[)ernb bie ftlbernen <Btxai)Un eine6 @pring=

queEö , bie Sungtinge warfen grofe weige S3lu=

men in ba§ Söaffer, beren @erucl[) baS ganje

©cmadf) erfüllte; bann notl)igten fte :©ion^ftu§
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feine GJlteber ju !ul)len in bem erfnfd)enben SSabe.

darauf trodneten fte feinen ^or^er, falbten fein

^aax unb reid)ten i()m fojtkre ©ewanber t)on

©ammet unb ^B^i^e mit golbener ©tidferei, in

ber fopare ©belfteine bie @teEen ber SSlumen

vertraten. SBie er bann ^cfkiM tt)ar, !)ielt i{)m

ber ®rei6 einen ftlbernen Spiegel öor ba6 2(nt=

li^, unb :^iont)ftu6 erglul)te in !)eller Jt^^ube über

ftd) felbft, al6 er Uc S5eranberung gett)af)r warb,

bie mit i^m ijorgegangen tt)ar. ©ein ^Tuge IeudE)=

tete in ^immlifd)em S^wer, eine warme* flare

garbe ftraf)lte t)on feinen SBangen unb ein 2Cuä=

brud ber 9leinl^eit unb be6 ®lüd^6 war über feine

Suge gebreitet, wie e§ nod) nie auf einem fÜZen?

fd^enantli^ 9efe]()en werben ift."

»2CB nun ^iont)ftu6 \iö) einen ^(ugenblid^

Utxaä)tet f^atte; tjerfanf ber ^ioSf wieber unb

m ftattlicbee OJoß würbe t)or ben ftaunenben

Sungling 9efuf)rt. ^r beftieg e6, audf) ber ©reis

unb bie Slammenjunglinge fliegen ju ?)ferbe unb
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in faufenbem ®a(o^^ trugen bie mutl)i9en Zf)mc

\>ie Gleitet burd) ein ü^pigeS ßanb, immer i)0^n

()inauf, bem ©ipfet eineg S5erge6 §u, üon bem

ein prddf)ti9er ?)ataj! {)inabfd^aiite in \)a^ ^^aV<

»TOe SSerjierungen beffelben beftanben au^

Sßeinlaub; SSeinbldtter t)on großen (Smaragben

ranften ftdf) um S^^üren unb S^n|!er, unb \)a \>xe

(Sonne fid) ii)xem Untergange juneigte, falf) man,

ta^ alle bie einzelnen S5eeren ber ^eintvanhcn

Heine (^beljleinglodfen n?aren, in benen Sidf)ter

brannten, fo ha^ bie Strauben §ur @rleud)tung

bienten.«

'>£)ionpftu6 «^er§ floipfte (auter unb (auter,

je me()r fte ftc!) bem $a(aj!e ndl^erten. dnUiö),

am gufe be§ (e^ten ^ergabfaf^eS, 50g ber ®rei§

ein go(bene§ »^orn an^ feinem ®urte(, mit bem

er ein (anggebel^ntea ©igna( gab, \)a^ tvdt^n

burd) t>ie ßufte fcf)al(te. darauf fcl()mebten an^

aUen S5ufd()en (eicl[)te ®ej!a(tenr l[)ert)or, bie iDionps

ftu6 mit ©ntjucfen «lieber erfannte. @ie waren
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aber jje^t mä)t mei)x fo elfen{)aft Kein, rvk er

fte erblicft im SSeInberge unt) in ben bunfeln

SQSolbungen be§ ^eEerraumg, fonbern in üppiger

guEe emporgett)ad)fen/ j!ral)(enb üon Sngenb unb

t)on i^afein^wonne. Sf)re Sodfen vrallten im lin=

ben 2Cbenb!)aud[) , i^re leichten ®ett)dnber ^atUv-

Un in anmut^igem ®d)n)un9e, unb jubelnb t>k

S^ambourine unb S^^prfu^jlabe fd)n)in9enb über

il^ren weinlaubbefranjten ^auptern, jogen fteüor

2)ionpfiu6 {)er, n)d^renb bie Slammenjüngtinge

ti;re %adeln anzubeten unb Soblieber fangen §u

^|)ren beg gefeierten ©afteS.«

»@o gelangten fte üor bie Olampe be6 5)ölas

fte§. ^er ®rei§ unb bie Sünglinge fliegen üon

ben ^ferben, :^ionpftu6 tf)at wie fte; bann fd)ritt

er o\)m §u fragen bie S^ampc t)mauf unb bem

5JJI)ore be§ ?)a(afte6 entgegen, wo^n fein »§erj

ii)n jog. Unb al6 er ()erangefommen war, ofs

nete ftdf) baS Z\)otf unb 2Cmbrofia, bie lang unb

^eig @rfef)nte, fianb t>or feinen SSlicfen. S{)re
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Socfen floffen aufgeloft über t^re blenbenben

@d)ultern, ein ftlbent)ei^eä ©ettjanb umgab hen

fd)onen 2:dh, unb bte tiefpe Siebe jlra^lte an^

tf)ren bunfelblauen 2Cugen, al§ fte 2)ionx)\in^ i^xe

(tnfe ^anb reid)te, tt)af)renb fte mit ber rerf)ten

einen !rpf!a(I]^eEen ^elrf) an ilf)re ßippen fe^te

unb üon bem funfelnben Söeine trän!, ben er

ent()ielt. :^ann fenfte fte ben Meld) nieber ju

Dionpftuö/ ber il)n mit (angem 3uge leerte,

ol^ne bie ^anb ber (beliebten lo^^ulaffen, ol)ne

fein 2Cuge abjun)enben t>on bem if)ren, unb aB

er getrunfen lf)atte, {)Db fte ben ^nieenben ju ftd)

empor.«

'>£ier aber, flammenburdS)glül()t üon t>em ex-

ften ®enu^ be§ ^eine^, füf)Ite ftd) ber ©ottli^

d)en gleid() unb fd[)(og fte in feine 3Crme unb

preßte feine kippen auf bie i{)ren, unb fte l)iel=

ten ftd) umfangen in ftillem, feiigem 9^u()en, in

ber ®emf{)eit unfterblirf)en, unenblirf)en ©liicfö."

^^Unt) aU fte ftd) jurüd^ogen in ben ?)alaft
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be6 Stci(i)e^, bejfen ^g)errfd)er{n 2Cmbrojta xoax,

fang t)a6 SSolf in ben ©tragen pr geier be^

^oc^^eitafefte^ , unb fpdt nocl() in bcr 9^ad)t iu=

betten ^k glammeniungltnge unb t)k tt)einbe=

frdnjten Sungfrauen i1^v »I)od) 2(mbrofta unb f)0(S)

:Diont)ftu6" jum l()eEen 50^onbl)immel empor.«

»^od) 2Cmbrofta unb ^oä) :^iont)ftu6 ! « rie=

fen aud) bte Sreunbe, aB doraKme il^re @e=

fd)id)te beenbet l)attß unb ganj erl^t^t üon ber

2uj! an ber eigenen ^v^a^nn^ ]()eiter me ein

Mint in hie vg)dnbe f(atf(^te.

2Cngeregt burd) ba§ bunt baf)inflatternbe

Ma^xä)en ^atk fid) ber ganzen ®efeEfd)aft eine

au^gelaffene SroI)(id)feit Uma6)ti^t ^an über=

bot ftdS) in ne(lifd)en St*agen an ^oraEine, man

erfanb SBunber über SÖunber. @ignor ^rne)!o

rvu^U ftd) mit ben @^att)l6 ber :©amen aU 3au=

berer ju bra^jiren, unb 2ubolpl[) jog mit ben toU^
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ften (Sprud)en einen ^reiö um i^n, waljrenb ber

ßommerjienratf), pra!ttfcf)er alö bie 2(nbern, bar^

auf he'oadicit voax, ben 5[l^annern einen annaf)ern=

ben SSegriff üon bem Sßeingenuffe beä £)iont)=

ftu§ ju geben, inbem er ^]f)am^agner f)erbei-

bringen lie^, um, tt)ie er fagte, ba§ le^te grül()s

ftücf auf ber £)une aud) in aller gorm 9led)ten§

ju he^e^m.

2Cber mit bem S35orte fd)ien er bie 5r6]^licf)feit

wie mit einem 3auberfd)la9e t)emid[)tet ju l^aben.

X)k greunbe fal)en ftd) erfcl)ro(fen an. Wan l)atte

in bem ®lu(fe biefeS l)armlofen Seben6 immer nur

beö 9egentt)arttgen S5eifammenfein0, nie be6 !unf=

tigen unb leiber nun fd[)on fo naiven ^d)eiben6

gebad)t. Sn ben 2lügen ber grauen fd)immerte

eS tt)ie S^l)ranen, bie ^O^anner tt)aren ganj ernft=

l)aft geworben.

^a ^ob mwpn fein ©la6, ba6 ber £)berft

eben mit bem erffen @d)aum be6 fprubelnben

2Beine§ gefüEt i)atu unb fagte: "2luf 3öieberfe=
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l)en ()eut über ein Sa()r auf irgenb einem fünfte

ber lieben alten ^rbe, voo ber 9^afen grün ift

unb ber ^immel blau. Unb wie wir l^ier QlMiU

ä)t ^age »erlebt am oben, fallen Ufer be6 brau=

fenben 5l}?eere6, fo wollen wir ffe eben fo glücf=

lid) »erleben hn SSogelfang unter fd)atttgen Dau-

men. 2Cuf 2Bieberfel)en!"

X)k 2£nbern ftimmten mit ein, bie ©lafer flan^:

gen an einanber, man reid)te ftd) t)k .^anbe unb

am folgenben 50^orgen fül)rte ha^ ^ampfboot hk

greunbe i^ren oerfcbiebenen 2Öpl)nDrten §u. Züc

aber blicften mit banfbarer Erinnerung auf ben

rotl)en Seifen »on^elgolanb ^urüd, fo lange il)r

2Cuge i^n erreid)en fonnte.
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